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Editorial

Projekte für die Weiterbildung:
An Ideen fehlt es nicht
Am Anfang standen eine
Sorge und eine Idee. Die Sorge
betraf die Rahmenbedin
gungen für die ärztliche Wei
terbildung, wie wir sie heute
in den Spitälern erleben:
Bei Visitationen und anderen
Kontakten mit Weiterbil
dungsverantwortlichen stos
sen wir immer wieder auf Un
zufriedenheit, Irritation und
sogar Resignation. Zwar sind
die Begeisterung und die Verpflichtung, ärztliches Wissen
und Können an die kommende Generation weiterzuvermit
teln, durchaus nicht erloschen. An vielen Weiterbildungs
stätten aber nagen die Realitäten eines hektischen Spitalall
tags, der Mangel an personellen und finanziellen Ressourcen
sowie die administrativen Belastungen des Kaders massiv an
dieser Begeisterung. Viele verantwortliche Ärztinnen und
Ärzte haben das Gefühl, sie müssten sich die Zeit und Energie
für das aktive Vermitteln von Kompetenzen irgendwie zu
sammenklauben und unter den heute so dominanten ökono
mischen Aspekten rechne sich die Weiterbildung nicht mehr.

Die Weiterbildungsverantwortlichen stehen zunehmend unter
Zeit- und damit auch Kostendruck.
Das darf doch nicht sein! Beim Konzipieren und Evaluie
ren aller möglichen Massnahmen zur Unterstützung des
«teaching» tauchte die Idee auf, eine Projektausschreibung
zu lancieren. Das Budget erlaubte es glücklicherweise, hun
derttausend Franken für die Förderung von Projekten zu
reservieren, die zum Ziel haben, die Weiterbildenden zu
unterstützen oder zu entlasten. Im Oktober 2013 erfolgte die
Ausschreibung, die mit Absicht keine enge Definition der er
warteten Projekte beinhaltete, sondern zum Einreichen von
Anträgen verschiedenster Inhalte ermunterte. Wir warteten
gespannt.
Zu unserer Freude war die Resonanz überraschend gross:
62 Anträge wurden eingereicht. In ihrer Mehrzahl waren sie
von ausgezeichneter Qualität und zum Teil wirklich originell.
Natürlich gab es auch einzelne «SchlaumeierProjekte», die

einfach zum Ziel hatten, einen finanziellen Beitrag für die
Alltagsweiterbildung zu mobilisieren – die innovativen und
kreativen Konzepte überwogen aber bei weitem. Inhaltlich
reichte das Spektrum von «elearning tools» und hybriden
Methoden über Simulationsprojekte, «skill lab»Entwicklun
gen, Aufbau von Datenbanken, EvaluationsApps für den kli
nischen Alltag, standardisierten Kursen zur Einführung am
Arbeitsplatz, «teach the teacher»Angeboten bis hin zu Work
shopDrehbüchern. Die Jury stand vor der erfreulichen, aber
nicht einfachen Aufgabe, aus einer ganzen Serie von för

Die Resonanz auf die SIWF-Projektförderung war mit 62 eingereichten
Weiterbildungsanträgen überwältigend.

derungswürdigen Projekten eine Auswahl zu treffen, die dem
finanziellen Spielraum entsprach. Eines der massgebenden
Kriterien war, dass das Projekt später auch ausserhalb des
Entwicklungsortes genutzt werden kann. Die Juroren bewäl
tigten ihre Aufgabe, die zu einer eigentlichen Qual der Wahl
wurde, im Rahmen zweier Bewertungsdurchgänge. Schliess
lich wurden vier Projekte ausgewählt, die im Rahmen dieser
AusschreibungsPremiere unterstützt werden. Deren Ziele
sind der Aufbau einer RadiologieLernplattform, das aktive
Erarbeiten einer ZytopathologieDatenbank durch die Ärzte
in Weiterbildung, die Entwicklung eines Trainingssystems in
minimalinvasiver Chirurgie und das Erarbeiten eines Simu
lationskurses in mechanischer Beatmung für die Intensiv
medizin.
Und nun? Nun sind wir zuversichtlich, dass die ausge
wählten Projekte erfolgreich realisiert werden können und
auch längerfristig und über ihren Entstehungsort hinaus
einen Beitrag zur Weiterbildung leisten. Und nun wissen wir,
dass an vielen Orten gute Ideen zur Weiterbildung schlum
mern, die mit einer solchen Ausschreibung geweckt und von
denen im Rahmen unserer Möglichkeiten einige auf den Weg
zur Realisierung gebracht werden können. Eine zweite Auf
lage folgt bestimmt.
Dr. med. Werner Bauer,
Präsident des Schweizerischen Instituts
für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF
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Auswirkungen des Erwachsenenschutzgesetzes
auf die Behandlung urteilsunfähiger Patienten
Beginn einer Reihe von Beiträgen mit detaillierten Informationen zu Änderungen,
die für die Behandlung urteilsunfähiger Personen relevant sind. Der erste Teil
betrachtet Neuerungen in der somatischen Behandlung. In den beiden folgenden
SÄZ-Ausgaben werden die Auswirkungen im psychiatrischen Bereich bzw. erste
Erfahrungen aus der Praxis vorgestellt.

Ursina Pally Hofmann
Dr. iur., Rechtsanwältin,
Stv. Leiterin Rechtsdienst

Das seit 1. Januar 2013 geltende Erwachsenenschutz
recht bringt einige Änderungen im Zusammenhang
mit der Entscheidung betreffend die medizinische
Behandlung von urteilsunfähigen Personen mit
sich. Im Leitfaden «Rechtliche Grundlagen im medi
zinischen Alltag», der im Jahr 2013 neu erschienen
ist, werden die Neuerungen im Erwachsenenschutz
recht allgemein erläutert. Nachfolgend wird zuerst
detailliert darauf eingegangen, welche Regeln bei der
medizinischen Behandlung von Urteilsunfähigen zu
beachten sind. Dann kommen drei Personen zu
Wort, die das neue Erwachsenenschutzrecht in ih
rem Alltag anwenden. Sie berichten von ihren ersten
Erfahrungen damit. Der Aufsatz wird in mehrere
Teile aufgeteilt. In dieser Ausgabe werden die Neue
rungen in der somatischen Behandlung aufgezeigt.
1. Somatische Behandlung stationär
im Akutspital oder ambulant

Korrespondenz:
Dr. iur. Ursina Pally Hofmann
FMH Rechtsdienst
Elfenstrasse 18
CH3000 Bern 15
ursina.pally[at]fmh.ch

1.1 Patientenverfügung und Vorsorgeauftrag
In der Patientenverfügung oder im Vorsorgeauftrag
kann der Patient seinen Willen betreffend die medizi
nische Behandlung festhalten und/oder eine vertre
tungsberechtigte Person benennen. Der in der Patien
tenverfügung oder im Vorsorgeauftrag niederge
schriebene Wille des Patienten ist verbindlich, sofern er
genügend bestimmt ist, und nicht auf das Gegenteil
geschlossen werden muss. Das kann der Fall sein,
wenn die Dokumente während längerer Zeit vor der
Behandlung nicht mehr aktualisiert worden sind,
und/oder andere Anhaltspunkte dafür bestehen,
dass der darin festgehaltene Patientenwille nicht
mehr gilt. Es müssen konkrete Anhaltspunkte vorlie
gen, wie etwa gegenteilige Äusserungen des Patien
ten oder eine erhebliche medizinische Entwicklung,
die neue Behandlungsmöglichkeiten bietet, damit
ein Abweichen erlaubt ist. Eine dem Arzt unpassend
erscheinende Anordnung reicht nicht. Die Patien
tenverfügung muss zudem zu einem Zeitpunkt er
stellt worden sein, zu dem der Patient urteilsfähig

war. Ihr ist nur dann zu folgen, wenn sie keine ge
setzlichen Vorschriften (z. B. Wunsch nach aktiver
Sterbehilfe) verletzt, und sie auf einer freien Willens
bildung des Patienten beruht.
Die Patientenverfügung muss schriftlich verfasst
sowie vom Patienten unterzeichnet und datiert sein.
Ihre Existenz und ihr Hinterlegungsort können auf
der Versichertenkarte vermerkt werden. Ebenso kön
nen diese Angaben auf einem Kärtchen, das in der
Brieftasche mitgeführt werden kann, vermerkt wer
den. Ein Vorsorgeauftrag ist wegen seiner umfassen
den Wirkung entweder wie ein Testament eigenhän
dig niederzuschreiben, zu unterzeichnen und zu da
tieren, oder öffentlich zu beurkunden. Zudem muss
die Patientin zum Zeitpunkt der Errichtung des Vor
sorgeauftrags nicht nur urteilsfähig, sondern auch
volljährig sein [1]. Weicht die Ärztin von den Be
stimmungen einer Patientenverfügung oder eines
Vorsorgevertrags ab, hat sie dies in der Kranken
geschichte festzuhalten [2].
Dem Patienten nahestehende Personen, zu de
nen auch das Pflegepersonal oder der behandelnde
Arzt gehören, können die Erwachsenenschutzbehörde
anrufen, wenn einer Patientenverfügung nicht ent
sprochen wird, wenn die Interessen der urteilsun
fähigen Person nicht mehr gewahrt oder gefährdet
sind oder die Patientenverfügung bzw. der Vorsorge
auftrag nicht auf deren freiem Willen beruht. Als Ärz
tin muss man sich überlegen, in welchen Fällen man
sich vorher vom Berufsgeheimnis befreien lassen
muss [3]. Geht es beispielsweise darum, einen Vertre
ter zu bestellen, ist die Befreiung vom Berufsgeheim
nis nicht notwendig. Vor der Durchführung von me
dizinischen Massnahmen ist in diesen Fällen die Be
freiung vom Berufsgeheimnis durch die kantonale
Gesundheitsbehörde sehr zu empfehlen.
1.2 Vertreter
Falls sich der Wille der urteilsunfähigen Patientin
nicht eruieren lässt, weil sie keine diesbezügliche
Verfügung erlassen hat oder weil diese nicht ange
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Der Arzt hat zu prüfen, ob der Patient zum Zeitpunkt seiner Behandlung urteilsunfähig ist.

wendet werden kann, muss die Einwilligung zur Be
handlung von einem der gesetzlichen Vertreter erteilt
werden. Als Vertreter gelten die nachfolgenden Per
sonen in dieser Reihenfolge: 1. In der Patientenverfü
gung bestimmte Person; 2. Beistand, der für die Ver
tretung bei medizinischen Massnahmen bestimmt
wurde; 3. Ehegatte oder eingetragener Partner, der
mit dem Patienten gemeinsam in einem Haushalt
lebt oder ihm regelmässig und persönlich Beistand
leistet; 4. Person im gemeinsamen Haushalt, die der
Patientin regelmässig und persönlich Beistand leis
tet; dann Nachkommen, Eltern und zuletzt Ge
schwister, wenn sie dem Patienten regelmässig und
persönlich Beistand leisten. Der behandelnde Arzt
darf davon ausgehen, dass bei Vorhandensein von
mehreren Vertretungsberechtigten derselben Stufe
jede mit dem Einverständnis der anderen handelt,
sofern keine gegenteiligen Anhaltspunkte vorliegen.
Die Vertreter haben gemäss dem mutmasslichen
Willen und den Interessen des Patienten zu ent
scheiden.
Die Erwachsenenschutzbehörde muss informiert
werden, wenn für eine urteilsunfähig gewordene Pa
tientin keine vertretungsberechtigte Person vorhan
den ist oder Zweifel an der Vertretungsberechtigung
bestehen, die Vertreter ihr Vertretungsrecht nicht
ausüben wollen, mehrere vertretungsberechtigte Per
sonen verschiedene Auffassungen vertreten oder die
Interessen der betroffenen Person gefährdet sind [4].
1.3 Rolle des Arztes nach neuem Erwachsenenschutzgesetz
Der Arzt hat zu prüfen, ob der Patient zum Zeitpunkt
seiner Behandlung urteilsunfähig ist. Trifft das zu,
hat er anhand der Versichertenkarte abzuklären, ob
eine Patientenverfügung vorhanden ist, falls nicht in ei
nem dringlichen Fall ein sofortiges Tätigwerden an
gezeigt ist. Daneben sollten der Patient oder seine

Angehörigen auch gefragt werden, ob eine Verfü
gung vorhanden ist, weil ein Vermerk auf der Versi
chertenkarte nicht obligatorisch ist. Liegt eine Patien
tenverfügung vor, hat der Arzt zu untersuchen, ob die
eingetretene medizinische Situation von der Verfü
gung erfasst wird. Dabei darf er davon ausgehen,
dass der Patient, als er die Verfügung verfasste, über
die notwendigen Informationen betreffend die medi
zinische Behandlung verfügte, und auf eine weitere
Aufklärung verzichtet. In der Praxis zeigt sich aller
dings, dass Patientenverfügungen in vielen Fällen
ausgefüllt werden, ohne dass die Patientin über die
medizinischen Möglichkeiten und deren Bedeutung
im Klaren ist [5]. Kommt die Ärztin zum Schluss, dass
sie der Patientenverfügung nicht entsprechen kann,
hat sie dies und die Gründe für ihre Entscheidung in
der Krankengeschichte festzuhalten [6].
Die Ärztin ist verpflichtet, einen der laufenden
gesundheitlichen und medizinischen Entwicklung
anzupassenden Behandlungsplan zu erstellen, sofern
sich aus der Patientenverfügung nichts ableiten
lässt, und diesen mit der vertretungsberechtigten
Person zu besprechen, damit Letztere in der Lage ist
zu entscheiden, ob die Behandlung durchgeführt
werden soll. Der Behandlungsplan muss nicht
schriftlich erstellt, sondern kann mündlich kommu
niziert werden. Soweit möglich, soll die urteilsunfä
hige Patientin in die Entscheidfindung mit einbezo
gen werden [7].
In dringenden Fällen darf die Ärztin die erforder
lichen medizinischen Massnahmen nach dem mut
masslichen Willen und den Interessen der Patientin
durchführen. Als dringlich gilt ein Fall auch dann,
wenn es sich nicht um einen eigentlichen Notfall
handelt, aber die Verschiebung der Behandlung
wahrscheinlich zu einem Schaden führen wird [8].
Unter dem geltenden Recht darf der Arzt also nur
noch in dringlichen Fällen selber über die Durchfüh
rung einer medizinischen Behandlung entscheiden.
In allen anderen Situationen wird diese Entscheidung
vom Patienten selbst oder von Dritten getroffen.
2. Somatische Behandlung in Wohnund Pflegeeinrichtungen
Betreffend Patientenverfügung, Vertretung der ur
teilsunfähigen Person und Behandlungsplan gilt das
oben Ausgeführte.
2.1 Freie Arztwahl
Im neuen Erwachsenenschutzrecht wird ausdrück
lich festgehalten, dass auch in Wohn und Pflegeein
richtungen grundsätzlich die freie Arztwahl gilt, und
davon nur abgesehen werden kann, wenn wichtige
Gründe dagegen sprechen. Interessen der Institution
alleine gelten nicht als wichtige Gründe. Solche
können aber vorliegen, wenn die finanziellen Mittel
der betroffenen Person es nicht zulassen, nicht von
der obligatorischen Krankenversicherung gedeckte
Arztkosten zu begleichen, oder wenn es dem ge
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wünschten Arzt wegen räumlicher Distanz nicht
möglich ist, seinen Patienten im Notfall rechtzeitig
zu behandeln. Die freie Arztwahl darf im Gegensatz
zum früheren Recht auch dann nicht grundsätzlich
ausgeschlossen werden, wenn ein hauseigener Arzt
dienst vorhanden ist [9].

Interaktiver .....
......
-------.... -----------------Artikel
Wollen Sie diesen Artikel
kommentieren? Nutzen
Sie dafür die Kommentarfunktion in der OnlineVersion oder sehen Sie
nach, was Ihre Kolleginnen
und Kollegen bereits
geschrieben haben:
www.saez.ch/
aktuelle-ausgabe/
interaktive-beitraege/

2.2 Einschränkung der Bewegungsfreiheit von
urteilsunfähigen Patienten
Eine Einschränkung der Bewegungsfreiheit darf bei
einer urteilsunfähigen Person durchgeführt werden,
wenn eine ernste Gefahr für die Gesundheit oder das
Leben dieser Person oder eines Dritten abgewendet
werden kann. Sie23 kann auch eingeführt werden,
um eine schwerwiegende Störung des Gemein
schaftslebens zu beseitigen. Die Bewegungsfreiheit
darf erst dann eingeschränkt werden, wenn keine an
dere Massnahme zur Verfügung steht, mit der das
selbe Ziel erreicht werden kann. Sie muss also ver
hältnismässig sein. Das bedeutet auch, dass sie bald
möglichst wieder aufgehoben oder durch weniger
einschneidende Massnahmen ersetzt werden muss.
Das bedingt, dass die Massnahme regelmässig über
prüft wird. Eine Beschränkung der Bewegungsfreiheit
darf nicht mit einem Mangel an Personal begründet
werden, ebenso darf sie nicht schon dann ausgespro
chen werden, wenn eine Patientin gegen die Haus
ordnung verstösst.
Als bewegungseinschränkende Massnahmen gelten
beispielsweise das Abschliessen einer Türe, das An
bringen eines Bettgitters oder eines Rollstuhltisches,
Tragen von Gurten. Darunter fallen auch elektroni
sche Massnahmen wie gesicherte Fenster und Türen.
Nicht dazu gehören Sitzwachen, Überwachungska
meras und Ähnliches, weil sich diese nicht direkt auf
die Bewegungsfreiheit auswirken, sowie eine Ein
schränkung der Besuchsmöglichkeiten oder der Pri
vatsphäre und Kommunikations oder Rauchverbote.
Ob das medikamentöse Ruhigstellen dazuge
hört, ist nicht klar. Falls das abgelehnt wird, fällt die
entsprechende Medikation unter die Bestimmungen
der medizinischen Behandlung, weshalb die vertre
tungsberechtigte Person zur Planung beizuziehen ist
und in die Behandlung einzuwilligen hat.
Die Pflegeeinrichtung hat in einem internen Re
glement festzulegen, wer solche Massnahmen fest
legen darf. Auch allenfalls existierende kantonal
rechtliche Bestimmungen sind verbindlich. Die be
troffene Person ist abgesehen von dringlichen
Situationen vorgängig zu informieren, welche Mass
nahme weshalb und voraussichtlich für welchen
Zeitraum ergriffen wird, und welche Personen wäh
rend dieser Zeit für die Betreuung zuständig sind. In
Notfallsituationen ist die betroffene Person zu infor
mieren, sobald die Umstände es zulassen. Werden

bewegungseinschränkende Massnahmen ergriffen,
ist darüber ein Protokoll zu führen. Dort muss das Er
greifen der Massnahme begründet und diese be
schrieben werden. Die zur Vertretung bei medizini
schen Massnahmen berechtigte Person ist über die
Einschränkung der Bewegungsfreiheit zu informieren
und kann jederzeit Einsicht in das Protokoll nehmen.
Protokollierung und Einsichtsrecht dienen der
Transparenz und damit dem Schutz der betroffenen
Person [10].
Die betroffene oder eine ihr nahestehende Per
son können schriftlich die Erwachsenenschutzbehörde
anrufen, wenn sie der Ansicht sind, dass eine bewe
gungseinschränkende Massnahme nicht oder nicht
in der durchgeführten Form gerechtfertigt ist [11].
In der nächsten Ausgabe der SÄZ wird die
psychiatrische Behandlung das Thema sein.
Referenzen
1 Art. 360 ff., 370 ff. ZGB; BSKErw.SchutzWyss, N3 ff.
zu Art. 370 ZGB, N 1 ff. zu Art. 371 ZGB. Der Vorsorge
auftrag kann bei der Datenbank des Zivilstandsamtes
hinterlegt werden. Sobald die Kinder und Erwachse
nenschutzbehörde (KESB) davon Kenntnis nimmt,
dass eine Person urteilsunfähig wird, wird sie sich
erkundigen, ob ein Vorsorgeauftrag vorliegt. Diese
Suche wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Es ist
möglich, das Vorhandensein und den Hinterlegungs
ort des Vorsorgeauftrags auf einem Kärtchen, welches
im Portemonnaie mitgeführt werden kann, oder auf
der Versichertenkarte zu vermerken. Eine solche
Hinweiskarte gibt es beispielsweise zur Patienten
verfügung der FMH/SAMW: www.fmh.ch/services/
patientenverfuegung.html.
2 Art. 372 Abs. 3 ZGB.
3 Art. 373 ZGB; BSKErw.SchutzEichenberger/Kohler,
N 2 ff. zu Art. 373 ZGB.
4 Art. 370, 373, 378 ZGB; BSKErw.SchutzWyss, N 22 Zu
Art. 370 ZGB; BSKErw.SchutzEichenberger/Kohler, N
2 ff. zu Art. 373 ZGB.
5 Vgl. die Ausführungen von Tanja Krones in 3.2.
6 Art. 372 ZGB; BSKErw.SchutzWyss, N 2 ff. zu Art. 372
ZGB.
7 Art. 377 ZGB.
8 Art. 379 ZGB, sind keine vertretungsberechtigten
Personen auszumachen oder besteht Uneinigkeit
darüber, wer vertretungsberechtigt ist, kann es bis zu
drei Wochen dauern, bis die Erwachsenenschutzbe
hörde einen Vertreter bestimmt. Während dieser Zeit
muss die Behandlung in dringenden Fällen gewähr
leistet sein.
9 Art. 386 Abs. 3 ZGB.
10 Art 383 f. ZGB; BSKErw.SchutzSteck, N 3 ff. zu Art.
383 ZGB. Die zur Vertretung berechtigte Person kann
so die Tätigkeit der Einrichtung überwachen und
wenn notwendig, den Rechtsschutz in Anspruch
nehmen.
11 Art. 385 ZGB.
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«Wir sind die Kompetenzpartner
in Gesundheitsfragen – wer denn sonst!»
Seit Anfang 2014 leitet Dr. med. Peter Wiedersheim neu die FMH-Delegiertenversammlung. Seinen Einstand als Vorsitzender hat er inzwischen erfolgreich bestanden: Kompetent führte er Ende Januar durch die Veranstaltung und schaffte es,
trotz zahlreicher Traktanden genügend Raum für Austausch und Diskussion zu ermöglichen. Wie sich die FMH-Delegiertenversammlung entwickeln soll und wie er
seine Rolle aus Vorsitzender dieses Gremiums sieht, erfahren Sie im nachfolgenden
Interview.

Interview:
Jacqueline Wettstein
Leiterin Abteilung
Kommunikation

Korrespondenz:
Jacqueline Wettstein
FMH
Abteilung Kommunikation
Elfenstrasse 18
CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 50
Fax 031 359 11 12
kommunikation@fmh.ch

Seit 2014 sind Sie der neue Vorsitzende der FMH-Delegiertenversammlung. Was hat Sie dazu bewogen, für
dieses Amt zu kandidieren?
Einerseits waren es die vielen Kolleginnen und Kollegen, die mich für eine Kandidatur motiviert haben,
andererseits ist es sicher auch die spannende und
herausfordernde Aufgabe. Dank meiner langjährigen standespolitischen Erfahrung und dem guten
Netzwerk sehe ich als Vorsitzender der Delegiertenversammlung auch die Chance, die Basis der Ärzteschaft besser in die Gesundheitspolitik zu integrieren. Ich will zudem auch die Delegiertenversammlung mit der längst fälligen Umsetzung des von der
Ärztekammer am 6. Dezember 2007 mit überwältigendem Mehr angenommenen Führungsmodells

der FMH weiter optimieren und auch die Wirkung
der FMH nach innen und aussen verbessern.
Sie waren während sieben Jahren eines der 33 Mitglieder
der Delegiertenversammlung. Wie haben Sie diese Zeit
erlebt?
Es war eine sehr spannende und lehrreiche Zeit.
Schon in der ersten Sitzung wurde mir der Vorsitz
der Arbeitsgruppe «Neue Führungsmodelle für die
FMH» übertragen. Es folgten zahlreiche weitere interessante Aufgaben. Die Delegiertenversammlung
selbst hat initial eher zaghafte Schritte unternommen, heute ist sie aber weitaus trittsicherer unterwegs. Zu optimieren ist nicht nur aus meiner Sicht
die Verständigung: Nebst gewissen kulturellen Unter-

Peter Wiedersheim, der neue Vorsitzende der FMHDelegiertenversammlung, will die Basis der Ärzteschaft besser in die
Gesundheitspolitik integrieren.
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«Als Player im Schweizer Gesundheitswesen müssen wir das AgendaSetting vorausschauend
angehen.»

schieden zwischen der Romandie und der Deutschschweiz resultieren noch zu oft unnötige sprachliche
Missverständnisse. Auch im Sinne der gegenseitigen
Wertschätzung will ich der optimierten Kommunikation besondere Beachtung schenken.
Was möchten Sie als Präsident der Delegiertenversammlung bewirken?
Ich wünsche mir eine selbstsichere und aktive Ärzteschaft, die sich ihrer wichtigen Rolle und Verantwortung in unserem Gesundheitswesen bewusst ist und
hierfür auch Verantwortung übernimmt. Die Gesundheitspolitik der verschiedenen FMH-Gremien
soll mehr Wirkung zeigen, sowohl nach innen als
auch nach aussen. Ich will die Basis und insbeson-

«Die Ärzteschaft muss selbstbewusster werden,
das heisst aber auch mehr Verantwortung übernehmen,
und zwar auf allen Stufen».
dere die jungen Ärztinnen und Ärzte besser in die
Führungsebenen unserer FMH einbeziehen. Dazu
bedarf es nicht nur eines optimierten Informationsflusses von der Basis zu den Führungsebenen, sondern auch von diesen zur Basis. Es ist mir ein Anliegen, dass die sprachliche und kulturelle Vielfalt der
Ärzteschaft auch in der Delegiertenversammlung gelebt wird. Dabei soll nicht vergessen werden, dass wir
unsere Anliegen am besten mit einem möglichst geschlossenen Auftreten nach aussen platzieren können. Generell will ich vor allem zu mehr Selbstbewusstsein der Ärzteschaft beitragen: Wir sind die
Kompetenzpartner in allen Gesundheitsfragen – wer
denn sonst!

Welche Themen stehen für Sie in den kommenden Monaten im Fokus?
Kurzfristig sind die Themen weitgehend gesetzt, um
nicht zu sagen «diktiert». Bei der Flut von externen
Aufgaben kämpfen wir heute viel zu reaktiv – das hat
ja vermutlich sogar System. Um als Player zu agieren,
müssen wir das Agenda-Setting aktiv und vorausschauend angehen! Meine klaren Favoriten sind den
Nutzen für Patienten zu optimieren unter Einbezug
der volkswirtschaftlichen Gesamtkosten, das sektorielle Kostendenken zu bekämpfen und noch mehr
Transparenz zu schaffen. Ebenso ist es wichtig, eine
gute Versorgungsforschung aufzubauen als auch die
Qualität der Behandlung und Versorgung weiter zu
verbessern. Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein! Gerade über unser qualitatives
Engagement müssen wir auch mehr und besser kommunizieren – getreu dem Motto: Tue Gutes und
sprich darüber!

«Wer aufhört, besser zu werden,
hat aufgehört, gut zu sein!».

Was wünschen Sie sich von den Mitgliedern der Delegiertenversammlung?
Führungserfahrung, eine gute Integration in die Verbandspolitik und eine optimale, beidseitige Vernetzung mit der Basis sowie den Verbandsgremien – das
wären meine Anliegen an meine Kolleginnen und
Kollegen. Selbstverständlich freue ich mich auch auf
die weiterhin gute kollegiale Teamarbeit.
Peter Wiedersheim wurde Ende 2013 als Nachfolger
von Thomas Heuberger zum neuen Vorsitzenden
der FMHDelegiertenversammlung gewählt. 1953
geboren, legte er 1978 sein Staatsexamen in Medi
zin ab. 1984 erwarb er den Facharzttitel in Allge
meiner Inneren Medizin und zwei Jahre später je
nen in Rheumatologie. Nach einigen Jahren Spital
tätigkeit eröffnete er eine eigene Praxis, welche sich
inzwischen zu einer Gruppenpraxis gewandelt hat.
Parallel zu seiner ärztlichen Tätigkeit engagiert sich
Herr Wiedersheim auch in der Standespolitik: Seit
bald zwölf Jahren amtiert er als Präsident der Ärzte
gesellschaft des Kantons St. Gallen, Mitte 2007
wurde ihm die Leitung der Konferenz der Ost
schweizer Ärztegesellschaften übertragen und seit
2012 ist er CoPräsident der Konferenz der Kantona
len Ärztegesellschaften.
Neben diesen und weiteren standespolitischen
Mandaten erwarb er 2003 den «Medical Manager»
an der Privaten Hochschule Wirtschaft (PHW) Bern,
St. Gallen, Zürich sowie ein Jahr später ebenfalls an
der PHW einen Executive MBA.
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Im Jahr 2007 entstand die FMHDelegiertenver
sammlung als Bindeglied zwischen dem Zentral
vorstand und der Ärztekammer. Sie löste die rund
100 Personen umfassende Präsidentenkonferenz ab
mit dem Ziel, ein kleineres und darum agileres Gre
mium zu schaffen für eine aktive Begleitung der
Gesundheitspolitik. Mit ihren 33 Vertreterinnen und
Vertretern der Dachverbände, welche von der Ärz
tekammer bestätigt werden, behandelt die Dele
giertenversammlung als eigenständiges Organ alle
zentralen gesundheits und standespolitischen As
pekte und verabschiedet diese zuhanden der Ärzte
kammer. Ausserdem ist sie richtungsweisend für die
Parolenfassung der FMH bei Volksabstimmungen
sowie das Ergreifen einer Initiative oder eines Re
ferendums.

Zentrale Bedeutung hat für Peter Wiedersheim der
Informationsaustausch über die Sprachgrenzen und die
Führungsebenen hinaus.

Und wie gestalten Sie die Zusammenarbeit mit dem Zentralvorstand?
Nebst sehr guten und langjährigen persönlichen
Kontakten werde ich wie mein Vorgänger an den
Plenarsitzungen des Zentralvorstandes teilnehmen.
Damit erhalte ich einen guten Einblick in die aktuel-

Sie sind Co-Präsident der Konferenz der Kantonalen Ärztegesellschaften, Präsident der Ärztegesellschaft des Kantons
St. Gallen und tragen somit verschiedene standespolitische
Hüte. Entstehen da keine Interessenkonflikte bzw. sehen
Sie Synergien für die Delegiertenversammlung?
Interessenkonflikte entstehen immer dann, wenn
man unterschiedliche Ziele verfolgt. Mein erklärtes
Ziel ist das Wohl respektive die Nutzenoptimierung
für Patienten, egal welchen Hut ich trage. In unserer
Arztpraxis heisst das konkret: «Ihre Gesundheit ist
unser Ziel.» In der Standes- und Gesundheitspolitik
gilt es, den optimalen Patientennutzen stets im Auge
zu behalten – je besser wir diese Aufgabe lösen, desto
besser geht es nicht nur uns, sondern allen!

«Der Austausch zwischen der Basis und den FMH-Gremien muss
bidirektional optimiert werden.»
Aktuelle
Forumthemen
Diskutieren Sie mit!
Im Forum präsentieren wir
regelmässig brisante
Themen aus Politik, Öko
nomie und Wissen
schaft, die das Schwei
zer Gesundheitswesen be
treffen. Bringen Sie Ihre
Meinung ein oder kom
mentieren Sie die Äusse
rungen Ihrer Kolleginnen
und Kollegen. Das Forum
finden Sie unter:
www.saez.ch/forum/

len Themen und Arbeiten, auch wenn ich nicht immer in die Entscheidfindung einbezogen bin, die oft
in den Klausursitzungen des Zentralvorstandes erfolgt. Durch meine vielfältigen standespolitischen
Aufgaben ergeben sich auch zahlreiche Schnittstellen mit dem Zentralvorstand sowie dem Generalsekretariat der FMH. Die sehr gute Zusammenarbeit
und der rege Informationsaustausch sind für meine
Tätigkeit in der Delegiertenversammlung äusserst
hilfreich.
Ich bin mir aber durchaus bewusst, dass die
Delegiertenversammlung gemäss Geschäftsordnung
auch ein Korrektiv-Organ ist im Sinne einer Gewaltentrennung zwischen der Exekutive und der Basis
der Ärzteschaft.

Neben Ihren verschiedenen standespolitischen Ämtern
sind Sie in einer Gemeinschaftspraxis als Facharzt für
Innere Allgemeine Medizin sowie Rheumatologie tätig.
Was ist Ihr Rezept für die Work-Life-Balance?
Ich habe gelernt, schon in kurzen Phasen abzuschalten und kann mich auch an kleinsten Selbstverständlichkeiten des Alltags freuen. Mein Fundament
ist meine Familie, die nicht nur viel Verständnis für
all meine Aktivitäten aufbringt, sondern mich auch
nach Kräften unterstützt. Selbst mein 94-jähriger
Vater sichtet noch immer täglich die Presse und
schickt mir alle gesundheitspolitischen Artikel. Das
Wichtigste ist jedoch, dass ich seit 35 Jahren in einem
glücklichen Eheparadies leben darf. Meine Frau ist
ein echter Engel – das verleiht wahrlich Flügel!
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SwissDRG-Antragsverfahren –
Eine Standortbestimmung
Für erfolgreiche Anträge zur Weiterentwicklung von SwissDRG ist eine bereichsübergreifende Zusammenarbeit sinnvoll. So empfiehlt es sich, neben dem fachlichen Wissen der Ärzteschaft auch die Kenntnisse und Informationen von Medizincontrolling und Finanzfachpersonen der Spitäler sowie die Unterstützung durch die
DRG-Experten der FMH zu nutzen. Solide Leistungs- und Kostendaten sind dabei
auch für die Antragstellung von zentraler Bedeutung.

Bettina Holzer a,
Petra Ingenpass b
a Dr. med., Abteilung Tarife
und Gesundheitsökonomie
Spitalärzte
b Dr. med., stv. Leiterin
Abteilung Tarife und
Gesundheitsökonomie
Spitalärzte

Leistungserbringer nutzen Synergien
Die Fachgesellschaften und Dachverbände haben
sich – unterstützt durch die DRG- und Kodierexperten der FMH – mit insgesamt 121 Anträgen am Antragsverfahren 2013 beteiligt. Haben sich in den
Anfängen des Antragsverfahrens zur Weiterentwicklung von SwissDRG ausschliesslich die Fachgesellschaften und Dachverbände engagiert, so nutzen
mittlerweile auch andere Partner - insbesondere die
Spitäler - zunehmend diese Möglichkeit. War es
anfangs notwendig, fachübergreifende Anträge innerhalb der betroffenen Fachgesellschaften zu konsolidieren, so ist nun auch eine rechtzeitige Abstimmung der Anträge der Spitäler mit den Fachgesellschaften förderlich.
Im vergangenen Jahr hat die Arbeitsgemeinschaft
AG Tarifstruktur UniFin die FMH angefragt, die Anträge der Universitätsspitäler mit den betroffenen
Fachgesellschaften zu koordinieren, um Doppelspurigkeiten zu reduzieren. So konnten die Inhalte der
meisten DRG- und CHOP-Anträge der AG Tarifstruk-

Der rege Austausch zwischen DRGverantwortlichem Arzt und Medizincontrolling ist unverzichtbar.

tur UniFin mit den entsprechenden Fachgesellschaften und Dachverbänden vor der Antragseinreichung
durch die Spitäler bereits in unterschiedlichen Detaillierungsgraden abgestimmt werden.
Korrespondenz:
FMH
Froburgstrasse 15
CH-4600 Olten
Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
tarife.spital[at]fmh.ch

Datenqualität – ein Dauerbrenner
Die SwissDRG AG kalkuliert jährlich die beantragten
Vorschläge auf Basis der von den Spitälern gelieferten Kosten- und Leistungsdaten. Neben den Fallzahlen in der Schweiz ist die Qualität der gelieferten

Kosten- und Leistungsdaten eminent wichtig. Bei
unpräzise erfassten oder fehlenden Leistungs- und
Kostendaten auf Fallebene kann die Kalkulation
durch die SwissDRG AG nicht in der erhofften Systemgüte vorgenommen werden
Für die Weiterentwicklung der Tarifstruktur ist es
deshalb unverzichtbar, dass der Qualität der Erfassung von Kosten und Leistungen höchste Aufmerk-

Anträge müssen sich auf solide
Daten stützen.
samkeit entgegengebracht wird. Nur auf einer soliden Datenbasis können auch fundierte Anträge für
DRG-Splits gestellt oder Zusatzentgelte – ob aus früheren oder aktuellen Anträgen – kalkuliert werden.
Die präzise Erfassung ärztlicher Leistungen, die
Kodierung gemäss Richtlinien, die Überprüfung und
Auswertung der Daten im Medizincontrolling und
die korrekte Zuordnung der entsprechenden Kostendaten auf den Behandlungsfall müssen höchsten
Anforderungen genügen, um Leistungen auf Gruppierungsrelevanz hin zu prüfen. Das heisst, dass sich
kosten- und leistungsaufwendige Daten in den an
die SwissDRG AG gelieferten Datensätzen wiederfinden müssen!
Umsetzung von CHOP-Anträgen
Die rasche Weiterentwicklung von Medizintechnik
und Behandlungsverfahren erfordert bei der Umsetzung der CHOP-Anträge einen steten Austausch zwischen dem Bundesamt für Statistik (BFS) und den
betroffenen Fachgesellschaften und Dachverbänden. Hierbei unterstützt die FMH mit ihren DRG-Experten die Fachbereiche – sei es in der BFS-Expertenrunde als auch im Rahmen von zahlreichen Besprechungen mit dem BFS, der SwissDRG AG und den
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Fachgesellschaften und Dachverbänden zur Antragsumsetzung.
Zuordnung in DRG-Tabellen –
Vorschläge der FMH
Für die SwissDRG Version 3.0 hatte die SwissDRG AG
eine systematische Prüfung und Bereinigung der
Überleitungen von Kodes der CHOP 2011 unter Einbezug der Kostendaten vorgenommen. Der Schwerpunkt lag dabei auf der MDC 08 Krankheiten und
Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe. Die Notwendigkeit vergleichbarer Arbeiten bestand nach Angaben der SwissDRG AG aber auch für
die MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems und MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems.
Zur Unterstützung der Fachgesellschaften hat
die FMH – wie in ihrer Stellungnahme zu SwissDRG
Version 3.0 bereits erwähnt – die Tabellenzuordnungen für die MDCs 01 und 05 der SwissDRG Version
3.0 geprüft [1]. Die entsprechenden Vorschläge der
FMH wurden seitens der SwissDRG AG datengestützt
verifiziert und konnten in zahlreichen Fällen berücksichtigt werden. Damit ist eine korrekte Zuordnung der Leistungen zur richtigen DRG möglich.
Analysen und Allianzen –
zielführend im Antragsverfahren
Ein regelmässiger Austausch zwischen den DRGbeauftragten Spitalärzten, der Kodierung und dem
Medizincontrolling ist zur Analyse der Behandlungsfälle sowie zur Identifikation auffälliger Fallkonstellationen unverzichtbar geworden [2]. An Benchmarkzirkeln, welche an Spitälern und/oder mit Fachgesellschaften stattfinden, kann eruiert werden, ob
Fälle mit Unterdeckung ein spitalspezifisches Pro-

blem darstellen oder im aktuellen Tarifsystem ungenügend abgebildet sind. Auch lässt sich hierbei ermitteln, ob die Fallzahl in der Schweiz für einen angedachten DRG-, Zusatzentgelt- oder CHOP-Antrag
vorhanden ist, oder ob es sich bei den Problemfällen
um wenige Spezialfälle in einem einzelnen Spital
handelt. Diese notwendigen Informationen müssen
rechtzeitig vor Antragsstellung vorliegen. Bereichsübergreifende Teamarbeit zwischen DRG-delegierten Ärzten und den Finanz- und Controlling-Abteilungen der Spitäler ist somit eine wichtige Voraussetzung für die Antragsstellung.
Fazit
In den vergangenen Antragsverfahren konnte die
Ärzteschaft bereits einiges bewegen. Es bedarf aber
noch weiterer Anstrengungen auf dem Weg zu einer
leistungsgerechten Abbildung stationärer Behandlungsfälle. Dazu ist eine gute Datenqualität unerlässlich. Am 26. Mai dieses Jahres beginnt wieder das
jährliche Antragsverfahren zur Weiterentwicklung
des SwissDRG-Systems. Nutzen Sie die Gelegenheit!
Die DRG- und Kodierexperten der FMH unterstützen Sie gerne bei Anträgen. Hilfreiche Unterlagen für
die Antragsstellung finden Sie unter und www.fmh.
ch → stationäre Tarife → SwissDRG → Antragsverfahren.

Referenzen
1 Stellungnahme der FMH zur SwissDRG Version 3.0,
www.fmh.ch → Stationäre Tarife → SwissDRG
→ Publikationen → 2013.
2 Holzer B. Fallschwere und SwissDRG. Schweiz
Ärztezeitung. 2013;94(24):913–5 und www.fmh.ch
Fallschwere und SwissDRG → stationäre Tarife
→ SwissDRG → Publikationen → 2013.
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In memoriam Emanuel Suter

Prof. Dr. med. Emanuel Suter
7.2.1918–8.1.2014

«Guet», antwortete er bis zum Ende, wenn man ihn
fragte, wie es ihm gehe. Nur in der letzten Zeit, nachdem seine Frau Joe verstorben war, er schon über
80-jährig Holzspalten und Tennis aufgegeben hatte
und seine letzte Zeit in einer Altersresidenz in Charlottesville verbrachte, fügte er manchmal, seine
Schwester Clara zitierend, hinzu: «S’got lislig abwärts.» Nun ist er am 8. Januar 2014 verstorben, zuvor aber war Emanuel Suter, von seinen Vertrauten
kurz «Männy» genannt, ein ungemein anregender,
nur selten sich Ruhe gönnender Mann.
Er wurde am 7. Februar 1918 als achtes Kind in
die Familie von Clara und Professor Friedrich SuterVischer geboren und studierte nach dem Humanistischen Gymnasium in Genf und Basel Medizin, wie
sein Vater und sein Bruder Felix. Trotz regelmässigem Aktivdienst als Sanitäter in einem Gebirgsbataillon am Gotthard absolvierte er das Studium ohne Probleme. Eher zufällig nahm er danach
eine Stellung am Hygienischen Institut in Basel an,
da gerade kein Platz in der von ihm bevorzugten
Inneren Medizin frei war. Diese Entscheidung war
schicksalsbestimmend: Bei einer Visite in Basel fiel
der junge Wissenschaftler dem berühmten Mikrobiologen René Dubos auf, und er lud ihn gleich zur
Weiterbildung ins Rockefeller Institut in New York

ein. Suter ist danach beruflich nie mehr in die
Schweiz zurückgekehrt und hat später sogar eine Berufung als ordentlicher Professor nach Zürich ausgeschlagen. 1956 wurde er an die Harvard Medical
School gewählt, um ein neues Curriculum miteinzuführen, das die vermehrte Beteiligung der Studenten
vorsah. Somit wurden Mikrobiologie und Studienreform in der Medizin die zwei Schwerpunkte seiner
erfolgreichen wissenschaftlichen Karriere.
1956 übernahm er die Leitung des Departementes für Mikrobiologie an der neugegründeten Medizinischen Fakultät der Universität von Florida in
Gainesville. Neun Jahre später wurde er zum Dekan
dieser Fakultät ernannt. In beiden Positionen war
Suter bald international bekannt. Als Dekan setzte er
sich unermüdlich für eine vollständige Integration
der schwarzen Studenten ein, konnte stolz den ersten schwarzen Studenten empfangen, was später als
sein «Commitment to the maintenance of equality
and the dignity» von der Koalition der schwarzen
Studenten speziell gewürdigt wurde.
1972 verliess Suter Florida: Die Atmosphäre in
diesem Bundesstaat war ihm zu konservativ geworden. Seine Kenntnisse in der medizinischen Ausbildung konnte er in der Folge als Direktor der Division of International Education der Association of
American Medical Colleges und später der Veterans
Administration zur Verfügung stellen. Als 73-Jähriger kehrte er nochmals für sieben Jahre nach Gainesville zurück, diesmal als Consultant für die Weiterbildung.
Männy Suter hinterlässt 3 Adoptivkinder, die
beim Hinschied an seiner Seite waren. Weiterhin
trauern viele Schweizer Wissenschaftler, die bei ihm
arbeiten durften, und all die Neffen und Grossneffen, die von seiner Grosszügigkeit, seinem Interesse,
seiner Integrität und seinem Wissen profitierten.
Viele werden sich mit einem Schmunzeln an den
Versuch erinnern, sich frühmorgens beim Erklimmen irgendeiner Bergspitze an seine Fersen zu heften. Denn gerne verbrachte Männy, obwohl in Amerika bestens integriert, die Sommerferien bei seinen
Neffen in den Schweizer Bergen, kombiniert mit
Besuchen bei seinen Basler Verwandten.
Prof. Dr. med. Hans Stalder
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Marco Baggi (1958), † 6.12.2013,
Specialista in anestesiologia,
6850 Mendrisio
Elke Jäger (1961), † 18.12.2013,
Praktische Ärztin,
6370 Stans
Peter Werner Lehmann (1959), † 05.1.2014,
Facharzt für Anästhesiologie,
6206 Neuenkirch
Peter Jost (1932), † 17.1.2014,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3032 Hinterkappelen
Georg Forster (1921), † 10.2.2014,
Facharzt für Kardiologie und Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin,
8032 Zürich
Kurt Blöchlinger (1928), † 16.2.2014,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
6390 Engelberg
Alexander Ritz (1927), † 6.2.2014,
Facharzt für Chirurgie,
4632 Trimbach

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern

ZH

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt hat sich angemeldet:

Ioannis Peros,
Facharzt für Dermatologie und Venerologie,
Hottingerstrasse 14, 8032 Zürich

Sabine Pfeiffer, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, Pilatus Praxis AG, Hallwilerweg 2,
6003 Luzern
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu richten an: Ärztegesellschaft des Kantons Luzern,
Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

Ärztegesellschaft des Kantons
Schwyz
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz hat sich angemeldet:
Joubin Gandjour, Leitender Arzt Neurologie
FMH, Spital Lachen, 8853 Lachen
Einsprachen gegen diese Aufnahme richten Sie
schriftlich innert 20 Tagen an Dr. med. Hugo
Brunner, Dorfstrasse 14, 6417 Sattel.
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Richtlinien «Zusammenarbeit Ärzteschaft-Industrie» und Pharma-Kooperations-Kodex

Wenn die Industrie ihre Beziehungen zur
Ärzteschaft bekannt macht
Hermann Amstad a,
Walter H. Reinhart b
a Dr. med., Generalsekretär
SAMW, Basel
b Prof. Dr. med., ehem.
Chefarzt Innere Medizin,
Kantonsspital Graubünden,
Chur, und Präsident der
«Beratenden Kommission»

Korrespondenz:
Schweizerische Akademie
der Medizinischen
Wissenschaften SAMW
Petersplatz 13
CH-4051 Basel
mail[at]samw.ch

Bald 15 Jahre ist es her, dass die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) die
Zusammenarbeit der Ärzteschaft mit der Industrie zum
ersten Mal intensiv diskutiert hat. An einem Workshop
am Sitz der Akademie in Basel referierten in- und ausländische Experten zu diesem heiklen Thema. In der
Folge beauftragte der SAMW-Vorstand zwei Arbeitsgruppen mit der Ausarbeitung von Empfehlungen zu
den Bereichen «Klinische Forschung» und «Weiter- und
Fortbildung». Die Ärzteschaft nahm diese Empfehlungen bei deren Erscheinen 2002 mit höflichem Desinteresse zur Kenntnis.
Die Situation änderte sich schlagartig, als die
SAMW 3 Jahre danach entschied, die Empfehlungen zu
überarbeiten und – wichtiger noch – sie neu als Richtlinien zu veröffentlichen. Im Rahmen der Vernehmlassung trafen zahlreiche geharnischte Stellungnahmen
ein, allerdings primär zum Kapitel «Weiter- und Fortbildung»: Auf Kritik stiessen namentlich die Regelungen, wonach zukünftig Monosponsoring von Fortbildungsanlässen nicht mehr zulässig und in der Regel für
jeden Fortbildungsanlass eine Teilnahmegebühr zu entrichten sei. Diese Richtlinien flossen 2006 in die Standesordnung der FMH ein und sind seither für die Ärzteschaft bindend.
«Beratende Kommission» hat Aufgaben erfüllt
Die SAMW setzte 2006 eine Beratende Kommission
für die Umsetzung der Richtlinien «Zusammenarbeit
Ärzteschaft–Industrie» ein. Diese begleitete seither die
praktische Anwendung und Interpretation der Richtlinien. Zu Beginn waren Anfragen recht häufig, mit der
Zeit nahmen diese ab.
Eine Anfrage im vergangenen Jahr ist von allgemeinem Interesse und soll hier kurz thematisiert werden: Gibt es von Seiten der SAMW Vorgaben betreffend des
Sponsorings einer Fachgesellschaft oder einer der Fachgesellschaft gehörenden Stiftung? Dies ist in den gültigen
SAMW-Richtlinien zwar nicht explizit geregelt; die
Richtlinien machen aber diverse Vorgaben, die sich
auch auf diese Situation anwenden lassen, nämlich:
– Sponsoring-Vereinbarungen werden schriftlich festgehalten; darin werden namentlich die gegenseitigen Pflichten und Verantwortlichkeiten geregelt.
– Es gibt mehrere voneinander unabhängige Sponsoren.
– Finanzielle Mittel aus dem Sponsoring werden auf
ein dafür bestimmtes Konto der Stiftung bzw.
Fachgesellschaft verbucht.
– Es gibt Transparenz über die eingenommenen und
ausgeschütteten Beträge.

In der Praxis wurden bei den Richtlinien immer wieder Lücken und Präzisierungsbedarf festgestellt. Aus
diesem Grund beschloss die SAMW 2012, diese zu
revidieren. Dabei wurden neben der Überarbeitung
und Ergänzungen verschiedener Abschnitte insbesondere ein neues Kapitel «Expertentätigkeit» hinzugefügt. Mit der Revision der Richtlinien sah die Beratende Kommission ihre Aufgaben als erfüllt an und
beantragte deshalb ihre Auflösung. An seiner Sitzung
von Ende November 2013 ist der SAMW-Senat diesem
Antrag gefolgt und hat die Kommission unter Verdankung der geleisteten Dienste per 31. Dezember 2013
aufgelöst; die «Beratungsstelle» beim SAMW-Generalsekretariat ist jedoch weiterhin für die Beantwortung allfälliger Anfragen zuständig.
Die Bedeutung des neuen
«Pharma-Kooperations-Kodex»
Der Auflösungsentscheid fiel dem Senat umso leichter,
als mit dem Inkrafttreten des neuen Pharma-Kooperations-Kodex die Richtlinien von unerwarteter Seite Unterstützung erfahren haben. Im Jahr 2013 ist in den USA
der «Physician Payment Sunshine Act» in Kraft getreten;
er verpflichtet die Unternehmen, sämtliche Zahlungen
an medizinische Leistungserbringer in einem öffentlich
zugänglichen Register festzuhalten. Ähnliche gesetzliche
Bestimmungen existieren auch in Frankreich sowie weiteren europäischen Ländern, und auch die EU signalisierte, solche Bestimmungen erlassen zu wollen. Dies veranlasste die European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), selbst aktiv zu werden
und eigene Regelungen zu verabschieden (worauf die EU
auf eigene Regelungen verzichtete). Da die EFPIAMitglieder verpflichtet sind, europäische Vorgaben
national umzusetzen, haben scienceindustries, Interpharma und vips (Vereinigung Pharmafirmen in der
Schweiz) vor kurzem den Pharma-Kooperations-Kodex
verabschiedet. Gemäss diesem werden auch in der
Schweiz ab 2015 alle Zahlungen an medizinische Leistungserbringer erfasst und im Folgejahr veröffentlicht.
Damit wird jenes Leitmotiv aus den ACP-Guidelines von
1990, das sowohl die Empfehlungen als auch die Richtlinien stets begleitete, plötzlich Realität: «A useful criterion
in determining acceptable activities and relationships is:
would you be willing to have these arrangements generally known?» In der «Zusammenarbeit Ärzteschaft-Industrie» hat nun also die Letztere das Zepter übernommen und wird einen Schritt weitergehen. Die Ärzteschaft
bekommt die Gelegenheit, sich darauf einzustellen und
allenfalls gewisse Verhaltensmuster zu überdenken.
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SAMW-Studie zur Haltung der Ärzteschaft zur Suizidhilfe

Start der quantitativen Befragung
Anfang März 2014
Schweizerische Akademie
der Medizinischen
Wissenschaften SAMW

Im Frühjahr 2013 hat die Schweizerische Akademie
der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) eine
Studie ausgeschrieben, in der die Haltung der Ärzteschaft zur Suizidhilfe näher untersucht werden soll.
Die Studie wird von den Projektpartnern «Brauer &
Strub | Medizin Ethik Politik» und dem «Büro Vatter
AG» durchgeführt. Ziele der Studie sind, sowohl
Kenntnis über die bisherigen Praxiserfahrungen mit
ärztlicher Suizidhilfe zu erlangen, als auch die Einstellungen der Ärztinnen und Ärzte zum ärztlich assistierten Suizid zu erfassen.

einen repräsentativen Überblick über das Meinungsspektrum in der Ärzteschaft zu verschaffen. Die erste
Phase des Projekts ist bereits abgeschlossen. Sie beinhaltete qualitative Interviews mit ausgewählten Ärztinnen und Ärzten aus verschiedenen Fachbereichen
der Medizin. Es wurde auf ein ausgewogenes Verhältnis befürwortender und ablehnender Haltung gegenüber Suizidhilfe geachtet. Die Ergebnisse wurden
in der Zentralen Ethikkommission der SAMW diskutiert und in den Fragebogen für die nun startende
quantitative Befragung integriert. Für die schrift-

«Bitte nehmen Sie teil, wenn Sie dazu eingeladen werden –
Ihre Antworten sind wichtig!»

Korrespondenz:
Susanne Brauer, PhD
Projektleiterin
Brauer & Strub
Medizin Ethik Politik
Winterthurerstrasse 464
CH-8051 Zürich
brauer[at]brauerstrub.ch

Eine repräsentative Umfrage in der Ärzteschaft startet in diesen Tagen. Bitte nehmen Sie teil, wenn Sie dazu
eingeladen werden – Ihre Antworten sind wichtig!
Anlass der Studie ist eine im Jahr 2012 kontrovers
geführte Debatte um die Regelung der ärztlichen
Suizidhilfe. Die Richtlinie der SAMW, die Teil der
FMH-Standesordnung ist, räumt die Möglichkeit
ärztlicher Suizidhilfe als eine Ausnahmehandlung
ein, jedoch unter strengeren Kriterien als die gesetzliche Regelung der Suizidhilfe in der Schweiz allgemein. In einer Stellungnahme vom 20. Januar 2012
betont die Zentrale Ethikkommission der SAMW,
dass die Zunahme von Suizidhilfefällen eine Entwicklung ist, für welche die Gesellschaft als Ganze
Verantwortung trage. Diese Verantwortung dürfe
nicht an die Ärzteschaft delegiert werden. Eine
grundsätzliche Diskussion, unter welchen Umständen Suizidhilfe zu leisten sei, müsse geführt werden.
Vor diesem Hintergrund ist es für die SAMW entscheidend, sich in einer wissenschaftlichen Studie

liche Befragung werden rund 5000 Ärztinnen und
Ärzte angeschrieben. Fünf Themenkreise stehen
dabei im Mittelpunkt:
1. Einstellungen von Ärztinnen und Ärzten zur
Suizidhilfe grundsätzlich und in Bezug auf bestimmte Patientengruppen;
2. Einstellungen von Ärztinnen und Ärzten zur
ethisch angemessenen Rolle der Ärzteschaft im
Bereich der Suizidhilfe;
3. Die Bereitschaft von Ärztinnen und Ärzten zur
Mitwirkung bei einem Suizid;
4. Die Erfahrungen von Ärztinnen und Ärzten mit
ärztlicher Suizidhilfe;
5. Restriktionen und Schutzmassnahmen im Kontext ärztlicher Suizidhilfe.
Die Resultate der Studie werden im Herbst 2014 vorliegen. Sie dienen als Grundlage für die zunächst in
der SAMW intern geführte Diskussion und werden
anschliessend veröffentlicht.
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Schweizerischer Impfplan 2014
Bundesamt für Gesundheit
(BAG) und Eidgenössische
Kommission für Impffragen
(EKIF)

Der Schweizerische Impfplan 2014 (Richtlinien und
Empfehlungen) ist gerade veröffentlicht worden
(17. Februar 2014) [1]; siehe Factsheet «Schweizeri
scher Impfplan» als Beilage. Im Folgenden werden
die einzigen Neuerungen des Impfplans 2014 (zur
Pneumokokkenimpfung) sowie die zahlreichen
Anpassungen zur Pertussisimpfung seit 2012 er
läutert.
Neuerungen zur Pneumokokkenimpfung
ab 2014 [2]
Basisimpfung
Die Impfung aller Personen ab dem Alter von 65 Jah
ren gegen Pneumokokken mit dem 23valenten Po
lysaccharidImpfstoff (PPV23) wird zurzeit nicht
mehr empfohlen. Die PPV23Impfung bringt zum ei
nen nur einen kleinen Nutzen für Personen ohne Ri
sikofaktoren für eine invasive Pneumokokkenerkran
kung. Treten Risikofaktoren später neu auf, so ver
mindert des weiteren eine vorherige PPV23Impfung
die Qualität der Immunantwort einer allfällig indi
zierten Impfung mit dem konjugierten 13valenten
Impfstoff (PCV13) (Hyporesponsiveness).

Korrespondenz:
Eidgenössisches Departement
des Innern EDI
Bundesamt für Gesundheit BAG
Abteilung Übertragbare
Krankheiten
Schwarztorstrasse 96
CH3003 Bern
Tel. 031 323 87 06
epi[at]bag.admin.ch

Personen mit erhöhtem Risiko für eine invasive
Pneumokokkenerkrankung (IPE)
Nach aktuell verfügbaren Daten zur Epidemiologie
von IPE in der Schweiz und zur Immunogenität der
Pneumokokkenimpfstoffe, haben das BAG und die
EKIF die Risikogruppen präziser definiert (gezielt auf
Personen mit dem höchstem Risiko, auf den besten
Impfzeitpunkt) und empfehlen für die Impfung von
Personen mit erhöhtem Risiko für eine IPE das fol
gende Vorgehen:
– Eine einzige Dosis des 13valenten konjugierten
Pneumokokkenimpfstoffs PCV13; (> 1 Dosis bei
Kindern unter 2 Jahren und Transplantat
empfängern).
– Es wird empfohlen, diese Impfung rechtzeitig vor
dem Zeitpunkt des höchsten Risikos einer Infek
tion zu geben; dieser Zeitpunkt ist für jede Risi
kogruppe definiert worden (Details siehe [1];
oder Factsheet «Risikogruppen» als Beilage).
– Auffrischimpfungen oder zusätzliche Impfungen
mit dem 23valenten Polysaccharidimpfstoff ge
gen Pneumokokken (PPV23) sind zurzeit nicht
notwendig und daher nicht mehr empfohlen.
– Aufgrund noch ausstehender Daten ist es nicht
möglich, eine Empfehlung über die eventuelle
Notwendigkeit einer PCV13Auffrischimpfung
zu geben.

Kontraindikationen und Vorsichtsmassnahmen
bei der Impfung mit PCV13
PCV13 ist ein inaktivierter Impfstoff, der auch im
munsupprimierten Patienten gegeben werden kann.
Die allgemeinen Vorsichtsmassnahmen in Bezug auf
eine schwere allergische Reaktion während einer frü
heren Impfung oder auf eine akute Krankheit oder
hohes Fieber sind zu beachten. Um die Immun
antwort auf die Impfung mit PCV13 zu optimieren,
werden zwei Massnahmen empfohlen:
– Ein Minimalabstand von zwölf Monaten zu der
letzten Impfung mit PPV23.
– Nach Möglichkeit einen Mindestabstand von
vier Wochen zu einer Grippeimpfung einhalten.
Kostenübernahme
Die Pneumokokkenimpfung PCV13 wird nur für die
Altersgruppen, für die eine Zulassung durch Swiss
medic besteht, von der obligatorischen Krankenpfle
geversicherung übernommen. Bis die Zulassung der
PCV13Impfung erweitert wird auf Personen älter als
5 Jahre, wird die PCV13Impfung für Personen über
5 Jahre nicht von der obligatorischen Krankenpflege
versicherung übernommen.
Die Fachinformation zu Prevenar 13® sieht aller
dings vor: «Die Anwendung von Prevenar 13® sollte
auf Basis offizieller Empfehlungen erfolgen und das
Ausmass der invasiven Erkrankungen in den ver
schiedenen Altersgruppen berücksichtigen.»
Anpassungen der Impfung gegen Pertussis
seit 2012 [3, 4]
Allgemeine Hinweise: Die Impfung gegen Pertussis
(Pa) von Säuglingen und Kindern bis zum Alter von
8 Jahren erfolgt durch Kombinationsimpfstoffe (DTPa)
mit pädiatrischer Dosierung. Kinder ab dem Alter von 8
Jahren und Erwachsene werden mit niedriger Dosie
rung gegen Pertussis (pa) und Diphterie (d) geimpft
(dTpaKombinationsimpfstoffe, z. B. Boostrix®). Es steht
kein monovalenter Pertussisimpfstoff zur Verfügung.
Aufgrund der epidemiologischen Entwicklung
in den letzten Jahren (Anstieg der Inzidenz vor allem
bei älteren Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen)
und des zeitlich begrenzten Immunschutzes nach
der letzten Impfung bzw. Infektion wurden seit 2012
folgende Impfempfehlungen neu formuliert, um pri
mär das Übertragungs und Erkrankungsrisiko von
Säuglingen zu reduzieren.
Basisimpfung
Säuglinge: Eine beschleunigte Grundimmunisierung
im Alter von 2, 3 und 4 Monaten wird bei Säuglingen
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seit 2013 empfohlen, welche absehbar vor dem Alter
von 5 Monaten eine Betreuungseinrichtung besu
chen werden [3]. Nach einem beschleunigtem Impf
schema ist die erste Auffrischimpfung (4. Dosis) be
reits im Alter von 12–15 Monaten indiziert (anstatt
im Alter von 15–24 Monaten). Dieses beschleunigte
Impfschema kann gegebenenfalls bei allen Säuglin
gen während einer Epidemie in Erwägung gezogen
werden (siehe auch [5]).
Jugendliche: Personen im Alter von 11–15 Jahren wird
seit 2013 eine Impfung gegen Pertussis (pa) als zusätz
liche Auffrischimpfung (6. Dosis) oder als Primo
vakzination empfohlen [3].
Ist eine Person im Alter von 11–15 Jahren bereits
vollständig gegen DiphtherieTetanus geimpft (in
klusive der Dosis im jugendlichen Alter), so wird zur
Verhinderung einer Hyperimmunisierung eine Imp
fung gegen Pertussis mit einem dTpaImpfstoff nur
dann empfohlen, wenn die Person
1. weniger als 5 Pertussisdosen und
2. keine Pertussisimpfung seit dem Alter von 8 Jah
ren und
3. keine dTImpfung in den letzten 2 Jahren erhal
ten hat.
Erwachsene: Allen Erwachsenen im Alter von
25–29 Jahren (bis zum 30. Geburtstag) wird eine ein
malige Impfung gegen Pertussis als weitere
Auffrischimpfung (7. Dosis) oder als Primovakzina
tion seit 2012 empfohlen [4]. Das minimale Intervall
seit der letzten Tetanusimpfung beträgt 2 Jahre.
Ist eine TetanusProphylaxe nach einer Verlet
zung bei Jugendlichen und Erwachsenen im Alter von
25–29 Jahren indiziert, so soll die Gelegenheit ge
nutzt werden, einen Kombinationsimpfstoff mit Per
tussiskomponente (dTpa) zu verwenden.
Empfohlene Impfungen für Risikosituationen/
-personen
Jugendliche und Erwachsene: Unabhängig vom Alter
wird Jugendlichen und Erwachsenen eine umge
hende Pertussisimpfung empfohlen, wenn bereits
oder in naher Zukunft regelmässiger Kontakt (beruf
lich/familiär) mit Säuglingen unter 6 Monaten be
steht und die letzte Impfung gegen diese Krankheit
bzw. eine laborbestätigte Infektion ≥ 10 Jahre zurück
liegt [4]. Das minimale Intervall seit der letzten
TImpfung beträgt 4 Wochen.
Schwangeren Frauen wird seit 2013 eine Pertussis
impfung im 2. oder 3. Trimester empfohlen, wenn
die letzte Pertussisimpfung oder laborbestätigte In
fektion länger als 5 Jahre zurückliegt [3]. Erfolgte die
Impfung nicht vor oder während der Schwanger
schaft, sollen Frauen die Pertussisimpfung so früh

wie möglich nach der Geburt erhalten. Das mini
male Intervall seit der letzten TImpfung beträgt da
her 4 Wochen.
Kostenübernahme
Die Kosten der Pertussisimpfung als Basisimpfung
sowie für Risikopersonen/Risikosituationen wird von
der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
übernommen bzw. von der Unfallversicherung, wenn
eine postexpositionelle Tetanusimpfung nach einem
Unfall indiziert ist und eine Impfung gegen Pertussis
gemäss dem Impfplan gleichzeitig empfohlen wird.
Wenn die Impfung aufgrund beruflicher Tätigkeiten
indiziert ist, so werden die Kosten grundsätzlich
vom Arbeitgeber übernommen.
Weitere Informationen
Als Beilage finden Sie die Factsheets «Schweizerischer
Impfplan» (Stand Februar 2014) und «Empfohlene
Impfungen für Personen mit einem erhöhten Risiko
von Komplikationen oder invasiven Infektionen».
Diese sind in deutscher, französischer und italienischer
Sprache erhältlich. Der vollständige Impfplan 2014
und die Factsheets können von den Internetseiten
des Bundesamtes für Gesundheit (www.sichimpfen.ch
→ Informationen und Material für Fachpersonen im
Gesundheitswesen) oder von InfoVac (www.infovac.
ch) heruntergeladen werden.
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Soziale Gerechtigkeit, Nichtdiskriminierung, Schadlosigkeit und die Notwendigkeit,
Voraussetzungen für eine gute Entwicklung des Kindes zu berücksichtigen

Medizinisch unterstützte Fortpflanzung
Nationale Ethikkommission
im Bereich Humanmedizin
(NEK-CNE)

Die Nationale Ethikkommission im Bereich Humanmedizin (NEK-CNE) hat ihre Stellungnahme mit
dem Titel «Die medizinisch unterstützte Fortpflanzung: Ethische Überlegungen und Vorschläge für die
Zukunft» (Nr. 22/2013) veröffentlicht. Unter einem
allgemeinen Blickwinkel geht die Kommission aus
ethischer Sicht auf die medizinischen, gesellschaftlichen und rechtlichen Fragen in Zusammenhang
mit der medizinisch unterstützten Fortpflanzung
(muF) ein. Die Kommission unterzieht die normativen Werte (Menschenwürde, Familie, Kindeswohl,
persönliche Freiheit und «Natur» oder «Natürliches»), auf denen die derzeitigen gesetzlichen Bestimmungen beruhen, einer kritischen Prüfung und
stellt dabei den Bezug zum heutigen sozialen Hintergrund her. Schliesslich gibt sie 13 Empfehlungen ab.

wortet zudem die Zulassung der Spermienspende für
alleinstehende Personen und gleichgeschlechtliche
Paare. Die NEK wünscht auch, dass das Verbot der
Eizellen- und Embryonenspende aufgehoben wird.
Die Kommission erörtert ausserdem die Frage der
Leihmutterschaft und den Rechtsstatus von Kindern, die im Ausland von einer Leihmutter geboren
werden: Diese Kinder und ihre Eltern stehen vor
grossen Schwierigkeiten bei der Einreise in die
Schweiz, namentlich in Bezug auf den Zivilstand.
Die Mehrheit der Kommission ist der Ansicht, dass
die Leihmutterschaft grundsätzlich zugelassen werden kann. Sie äussert jedoch Zweifel daran, dass es
möglich ist, annehmbare Rahmenbedingungen zu
schaffen, mit denen allen beteiligten Personen ein
angemessener Schutz gewährleistet werden kann,

Eine Mehrheit empfiehlt, Präimplantationstests aus Solidarität
gegenüber den von schweren Erbkrankheiten betroffenen Paaren und
Familien zuzulassen.

Korrespondenz:
NEK-CNE
c/o Bundesamt für Gesundheit
CH-3003 Bern
Tel. 031 324 02 36
nek-cne[at]bag.admin.ch

In den ersten drei Empfehlungen nimmt die
Kommission Stellung zu den rechtlichen und ethischen Folgen mehrerer Arten von Präimplantationstests – nämlich zum Zweck der Diagnostik, des Screenings und der Gewebetypisierung zur Auswahl eines
kompatiblen Spenders – als Möglichkeit, vorhersehbares Leid zu verhindern. Eine Mehrheit der Kommission empfiehlt, diese Tests aus Solidarität gegenüber den von schweren Erbkrankheiten direkt oder
indirekt betroffenen Paaren und Familien zuzulassen. Ihrer Ansicht nach geht es dabei auch um die
Kohärenz der Gesetzgebung (welche die Pränataldiagnostik, die zu späteren Schwangerschaftsabbrüchen führt, zulässt).
Die folgenden drei Empfehlungen äussern sich
zu den Modalitäten und Formen der Keimzellenund Embryonenspende. Im Sinne der Gleichbehandlung und des Prinzips der Nichtdiskriminierung
empfiehlt die Kommission einstimmig, die Spermienspende für unverheiratete heterosexuelle Paare
zuzulassen. Eine Mehrheit der Kommission befür-

namentlich angesichts der Gefahren im Zusammenhang mit der Kommerzialisierung dieser Praxis.
Schliesslich weist die NEK-CNE darauf hin, wie
wichtig es ist, dass die gesetzlichen Bestimmungen
der guten medizinischen Praxis Rechnung tragen.

Die NEK wünscht, dass das Verbot
der Eizellen- und Embryonenspende aufgehoben wird.
Sie spricht sich in diesem Zusammenhang für die
Aufhebung jeder Festlegung einer Höchstzahl von
Embryonen aus, die im Rahmen der muF entwickelt
werden dürfen, und empfiehlt einstimmig den Aufbau eines Registers der durch muF gezeugten Kinder.
Die Stellungnahme kann unter www.nek-cne.ch
→ Publikationen abgerufen werden.
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Briefe an die SÄZ
1

Gerber B. Das Nichtstun in der Medizin. Schweiz
Ärztezeitung. 2014;94(1/2):35–7.

2

Von Spijk P. Unveränderte Praxis trotz
Zustimmung. Schweiz Ärztezeitung.
2014;94(7):241.

Vertrauen in die Selbstheilungskräfte
Stellungnahme zu den Artikeln von
Beat Gerber [1] und Piet von Spijk [2]
über das Nichtstun in der Medizin
Grundsätzlich bin ich sehr einverstanden mit
den beiden Voten. Allerdings meine ich, dass
wir auch etwas tun, wenn wir nichts tun. Wir
tun etwas, wenn wir Patienten vor medizinischem und operativem Hyperaktionismus bewahren. So gesehen bin ich mit Piet nicht einverstanden, dass wir damit Verantwortung abgeben. Im Gegenteil! Ich glaube, dass der Mut
zum Nichtstun durch die Angst vor rechtlichen
Problemen gebremst wird. Die Angst, dass man
zur Rechenschaft, zur Verantwortung gezogen
wird, weil man nichts getan hat. Und das ist
vermutlich nicht selten der Grund, warum wir
doch etwas tun, anstatt nichts zu tun. Wie
heisst es bei Hippokrates: primum non nocere.
Die Gefahr, dass wir schaden ist vermutlich
unter Aktionismus grösser als unter einem verantwortungsvollen Nichtstun.
Ich meinerseits habe kein Problem mit dem
Vertrauen in die Selbstheilungskräfte, ganz im
Gegenteil. Ohne diese Kräfte ständen wir auf
verlorenem Posten. Und (mindestens in der
Allgemeinmedizin) sind die Situationen, wo
das aktive Etwas-Tun notwendig und richtig ist,
aus meiner Erfahrung eher untergeordnet.
Die Frage von Piet, ob wir einer transzendenten
Macht vertrauen müssen, um eine gute Medizin zu machen, würde ich also mit Nein beantworten. Denn die Selbstheilungskraft, welche
evident ist, ist per se noch keine transzendente
Macht. Inwiefern eine transzendente Macht
ansonsten hilfreich sein könnte für das Ausüben einer guten Medizin, ist aber eine andere
Frage.
Dr. med. Urs Rebmann, Hünenberg-See

Leserbriefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf unserer neuen Homepage steht
Ihnen dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung. Damit kann Ihr Leserbrief rascher
bearbeitet und publiziert werden – damit Ihre
Meinung nicht untergeht. Alle Infos unter:
www.saez.ch/autoren/leserbriefe-einreichen/

Interruption de grossesse:
Oui, il faut y réfléchir
J’ai voté contre l’initiative concernant le remboursement de l’avortement parce qu’elle pénalisait les femmes les plus en difficulté et ne faisait
pas avancer la réflexion de fond sur la nature de
l’homme à naître. Mais la lecture de plusieurs
articles, dont certains émanant de notre corporation, m’a rempli de tristesse voire de colère.
Je ne connais pas les initiants, mais je leur suis
reconnaissant d’avoir relancé le débat en posant
une très bonne question, trop simple probablement pour qu’on y réponde en concédant que
oui la grossesse n’est pas une maladie. Pour les
contrer, on a fait flèche de tout bois. Plutôt que
de parler des arguments du type «quand on
veut noyer son chien, on dit qu’il a la gale» (accusations d’avancer masqués, d’être d’extrême
droite, de vouloir imposer leur vertu, ou même
une théocratie, etc...), concentrons-nous sur
trois affirmations contestables, réapparues dans
le débat.
1) L’embryon à ses débuts n’est qu’un amas de
cellules. Les progrès constants de l’embryologie
le contredisent: «l’explosion» qui suit immédiatement la rencontre de deux patrimoines
génétiques conditionne l’être à naître. Est-ce
pour autant une personne? On n’est plus dans
le domaine scientifique, donc toutes les opinions sont permises, mais, suivant le rasoir
d’Occam, force est de reconnaître que dans la
continuité du vivant, la fécondation est l’événement précis qui introduit un être absolument nouveau, unique, contenant en lui toute
la programmation de son développement.
2) L’embryon est un ensemble de cellules merveilleusement agencées qui peut devenir un être
humain. Non: ou bien la fécondation échoue
ou l’embryon avorte très vite (comment en faire
le recensement?); si l’embryon se développe il
est certain, sauf accidents, qu’il aboutira à la
naissance d’un enfant.
3) La femme est «maîtresse de son ventre»,
toute réflexion qui remet en cause l’avortement
est un retour en arrière et une contestation
d’une victoire des femmes. Non, l’embryon est

un être nouveau, un troisième dans l’histoire
du couple amoureux.
La loi devait dépénaliser les femmes victimes,
injustement laissées seules avec leur corps (leur
esprit, leur personne) à subir les conséquences
délétères d’un acte où l’homme de manière assez scandaleuse semble nier sa responsabilité.
Comment dépénaliser un acte sans risquer de
le banaliser et de faire passer un mal pour une
pratique acceptable voire même une expression
de la liberté? Voilà toute la difficulté.
L’avortement est un problème philosophique,
aux conséquences politiques majeures: ne pas
donner des droits à l’embryon c’est contrevenir
au principe d’égalité, et condamner un être (en
devenir ou non, le débat ne sera jamais clos), le
plus fragile et le plus innocent; deux objectifs
unanimement respectés dans nos démocraties.
La place de l’embryon, que nous avons tous été
un jour, c’est la place de l’autre dans le vivre ensemble. Le problème dépasse le clivage gauchedroite, et la «guerre» des genres, et même les religions. Traiter de réactionnaires ou d’intégristes ceux qui se réclament d’une foi religieuse
est facile mais injurieux. Car ce serait surprenant que la religion, pas seulement le christianisme, n’ait pas son mot à dire dans ce sujet
éminemment moral.
En résumé, je pense qu’il faut poursuivre le débat, avec des arguments rationnels, malgré le
vote très clair du peuple suisse en 2002. Je suis
pour ma part fier d’appartenir à la minorité qui
pense que l’avortement est un mal absolu, à
combattre et surtout à ne pas banaliser, sans pénaliser les femmes victimes. J’admire certaines
personnes de ma connaissance qui agissent en
aidant les femmes en détresse et encore bien
plus, celles et ceux qui acceptent la naissance
d’un être handicapé. Voilà qui est aller de
l’avant, dans le sens de notre engagement de
soignants.
Dr Jacques Petite, Martigny

Überrissene Honorarforderungen
Offener Brief an Versicherungen
und Krankenkassen
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Sicherung der Qualität und der Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit
ist der Schweizerischen Gesellschaft für Orthopädie und Traumatologie (swiss orthopaedics)
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ein Anliegen. In diesem Zusammenhang hat
der Vorstand im Rahmen der Strategieplanung
auch das Thema der sogenannten «überrissenen
Honorarforderungen» diskutiert. Es ist eine Tatsache, dass im schweizerischen Tarifwesen keine
Tarifabsprachen existieren und diese auch vom
Gesetz her unzulässig sind. Eine klare Stellungnahme, ab welchem Betrag nun eine Honorarforderung als «überrissen» deklariert werden
muss, ist deshalb nicht immer ganz einfach.
Der Vorstand von swiss orthopaedics ist sich
aber einig, dass allfälligen Missbräuchen proaktiv entgegengewirkt werden muss und soll. Um
von fraglichen Honorarforderungen überhaupt
Kenntnis zu erlangen, sind wir auf entsprechende Informationen von Ihrer Seite angewiesen. Wir laden Sie deshalb ein, swiss orthopaedics bei Vermutung von überrissenen Honorarforderungen zu informieren, damit solche
Fälle durch unsere Tarifkommission analysiert
werden können.
Um ein korrektes und offenes Verfahren gegenüber unseren Mitgliedern und Kollegen zu gewährleisten, ist zu beachten, dass weiterführende Abklärungen durch swiss orthopaedics
nur vorgenommen werden können, wenn die
betroffenen Orthopäden vorgängig durch Sie
über diesen Schritt informiert werden. Dies erlaubt dem entsprechenden Arzt, seine Honorarforderung zu begründen.

Wir hoffen auf eine konstruktive Zusammenarbeit und verbleiben
Mit besten Grüssen
Für swiss orthopaedics:
Dr. med. Bernhard Christen, MHA, Präsident
Dr. med. Stephan Heinz, Präsident Tarifkommission

Grenzen
Zum Artikel «Können wir unseren
prometheischen Neigungen Grenzen
setzen?»
Lieber Herr Kollege Martin,
Ich danke Ihnen für Ihren Beitrag, der mir aus
dem Herzen spricht. Fürwahr ein weiser Artikel.
Als ich neulich mit meiner 7-jährigen Tochter
im Bus fuhr und die Nachricht über den Bildschirm flackerte, dass eine Grossmutter ihr
Enkelkind austrägt, sagte sie zu mir: «Aber
Papa, dann ist ja das Baby die Schwester der
Mutter.» In diesem Sinne hoffe ich mit Ihnen,
dass am Ende die Weisheit der Parlamentarier
und Bürger die Machbarkeit in Grenzen hält,

obwohl auch ich meine Zweifel habe.
Mit den besten Grüssen
Prof. Dr. med. Markus Weber, St. Gallen
1

Martin J. Können wir unseren prometheischen
Neigungen Grenzen setzen?. Schweiz Ärztezeitung. 2014;95(7):272.

Mitteilungen
Swissmedic
Hinweis zum Beitrag «Die Bewerbung
von Boulinumtoxin kann strafrechtliche
Folgen haben» in der SÄZ 2014/8, Seite 283
Seit der Publikation des Textes wurde die Zulassung des Präparates «Vistabel» um die Indikation der Behandlung von seitlichen Augenfalten («Krähenfüsse») erweitert. Der publizierte
Text bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der
Ereignisse rechtskräftige und in den Verwaltungsstrafverfahren massgebende Zulassung.
Swissmedic

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Andreas Faller, Geschäftsführer Bündnis Freiheitliches Gesundheitswesen

TARMED-Verhandlungen
Gemeinsam gegen staatliche Eingriffe

PD Dr. med. Christoph Rageth, Brust-Zentrum, Zürich

Mammographie-Diskussion
Wir brauchen flächendeckende, qualitätsgesicherte kantonale Screenings!

Dr. Ruth Baumann-Hölzle, Leiterin Institut Dialog Ethik

Organentnahme
Spende oder Übergriff?
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FMH SERVICES
Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation
R e d a k t i o n e l l e Ve ra n t wo r t u n g : F M H S E RV I C E S

Des primes plus
basses pour vous et
vos collaborateurs

Connaissez-vous les contrats-cadres FMH Insurance Services pour l’assurance accident obligatoire (LAA) et
l’assurance maladie perte de gain (LCA) ? Membres de FMH Services bénéficient de conditions particulièrement
attractives dans ce domaine. C’est avec plaisir que nous vous soumettons des offres comparatives sans frais ni engagement adaptées à vos besoins et vous démontrons ainsi votre potentiel d’épargne. Faites appel à notre proposition
afin de vous permettre ainsi qu’à vos collaborateurs d’économiser des primes.



AssurAnCes ACCiDenT eT mALADie perTe De gAin
Mes collaborateurs et moi désirons faire des économies sur les primes. Veuillez vérifier mes assurances personnelles
et m’envoyer une offre comparative. (Veuillez annexer une copie de votre police d’assurance actuelle.)
Veuillez m’appeler pour un conseil personnalisé.
Prénom / nom

___________________________

Adresse

___________________________

NPA / lieu

___________________________

Téléphone privé / cabinet

___________________________

Atteignable le plus facilement ___________________________
Adresse e-mail

___________________________

Talon réponse: prière d’envoyer ou de faxer au 031 959 50 10

Roth Gygax & Partner AG - Koordinationsstelle
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tél. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
IN1014

FMH SERVICES
Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation
R e d a k t i o n e l l e Ve ra n t wo r t u n g : F M H S E RV I C E S

Seit Jahren bin ich jeden Tag pünktlich.
Warum dürfen meine Zahlungseingänge nicht
auch mal pünktlich sein?

Inkassodienstleistungen
für Ärzte

NEU

mediserv AG n Koordinationsstelle
Neuengasse 5 n 2502 Biel
Telefon 032 560 39 10 n Fax 032 560 39 11
mail@fmhfactoring.ch n www.fmhfactoring.ch

Honorarabrechnung für Ärzte
inklusive Übernahme des Verlustrisikos
und Auszahlung innert Sekunden

Antworttalon: Bitte einsenden oder per Fax an 032 560 39 11
o Bitte senden Sie mir unverbindlich und kostenlos Unterlagen
über das komplette Leistungspaket von:

o FMH Inkasso Services

Ansprechpartner:
Adresse / Stempel:

o FMH Factoring Services
o Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie an:
Telefon:

Name der Praxis:

Beste Anrufzeit:

35/09
10/14

Inkassostelle Encath AG n Koordinationsstelle
Neuengasse 5 n 2502 Biel
Telefon 032 344 39 69 n Fax 032 344 39 66
mail@fmhinkasso.ch n www.fmhinkasso.ch
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Das «Unfallähnliche Ereignis» und seine
bedenklichen Folgen
Nach Einführung des «Unfallähnlichen Ereignisses» in der Unfallversicherung zeigt
sich in der Praxis die problematische Kehrseite einer Vereinfachung der Kausalitäts
beurteilung. Es muss über Entscheidungsgrundlagen nachgedacht werden, die
wieder die pathomorphologischen und rudimentären traumabiomechanischen
Aspekte miteinbeziehen.

Luzi Dubs a,
Marc-Daniel Zumstein b,
Bruno Soltermann c,
Christoph Bosshard d,
Josef E. Brandenberg e
a Facharzt Orthopädische
Chirurgie, Winterthur
b Facharzt Orthopädische
Chirurgie, Aarau
c Facharzt Chirurgie, Chefarzt
Schweizerischer Versiche
rungsverband SVV, Zürich
d Facharzt Orthopädische
Chirurgie, Bern
e Facharzt Orthopädische
Chirurgie, Ombudsmann
fmCh, Luzern

Nach der Einführung des «Unfallähnlichen Ereignisses»
in der Unfallversicherung (UVG) zeigt sich im Praxisalltag der Ärzteschaft immer deutlicher die Kehrseite
einer aus juristischer Sicht verständlichen Vereinfachung
der Kausalitätsbeurteilung. Die Bedeutungslosigkeit der
Pathomorphologie hat zu einer bedenklichen Vernachlässigung der Dokumentation und die unterschiedlichen
finanziellen Anreize haben zu einer Verzerrung bei der
Beschreibung der medizinischen Realität geführt. Dass
der Gesetzgeber die primäre Beurteilung der UnfallKausalität eines unfallähnlichen Ereignisses durch die
Ärzteschaft nicht vorsieht, erschwert die Arbeit der später
eingesetzten ärztlichen Gutachter, die sich im Nachhinein explizit zur Kausalität äussern müssen.
Einleitung
Seit 1984 existiert in der Schweiz ein Unfallversiche
rungsgesetz, das – einzigartig auf der Welt – den Be
griff der «unfallähnlichen Körperschädigung UKS»
verwendet. Der Bundesrat hat von seiner Kompetenz
Gebrauch gemacht und auf Verordnungsebene eine
abschliessende Liste solcher Diagnosen erstellt. Die
Rechtsanwendung in ihrer heutigen Form wurde

Sofern sie nicht eindeutig auf eine Erkrankung
oder eine Degeneration zurückzuführen sind, sind
die unfallähnlichen Körperschädigungen den Un
fällen gleichgestellt, auch wenn die ungewöhnliche
äussere Einwirkung fehlt. Folgende Begriffsmerk
male prägen somit das unfallähnliche Ereignis: plötzliche, unbeabsichtigte/unfreiwillige und schädigende
äussere Einwirkung auf den menschlichen Körper. Sie
kann aber alltäglich und diskret sein, auch in einer
körpereigenen Bewegung entstehen.
Das sinnfällige Ereignis
Die beim üblichen Unfallbegriff verlangte Unge
wöhnlichkeit wird durch die Sinnfälligkeit ersetzt. In
Folge des EVGUrteils vom 5. Juni 2001 steht fest,
dass bloss entscheidend ist, ob ein äusseres objekti
vierbares sinnfälliges Ereignis die Beschwerden verur
sacht, oder zumindest ausgelöst hat. Im konkreten
Fall wurde die Unfallversicherung für einen eindeu
tig degenerativ veränderten Meniskusriss, der nach
einem Sprung von einer Kiste schmerzhaft wurde,
als zuständig betrachtet [2]. Die Entscheidung, ob
ein sinnfälliges Ereignis vorliegt, ist eine Rechtsfrage.

In der Praxis zirkuliert eine für Mediziner bei genauer Betrachtung
äusserst widersprüchliche Liste mit Geschehnissen.

Korrespondenz:
Dr. med. Luzi Dubs
Merkurstrasse 12
CH8400 Winterthur
Tel. 052 213 22 23
Fax 052 212 58 04
dubs.luzi[at]bluewin.ch

durch das Urteil des Eidgenössischen Versicherungs
gerichts (EVG) vom 5. 6. 2001 präzisiert. Der Unter
schied zum eigentlichen Unfallbegriff wurde im
gleichen Jahr in der Schweizerischen Ärztezeitung
publiziert [1]. Verschiedene Beobachtungen geben
Anlass zu fragen, ob sich diese Praxis aus medizini
scher Sicht bewährt hat und Anreizverlagerungen
entstanden sind. Die Rolle der Ärzteschaft, die sich
im Rahmen der «Unfallähnlichen Körperschädi
gung» (UKS) nicht mehr zur Kausalität und zur Pa
thomorphologie zu äussern hat, ist zu hinterfragen.

In der Praxis zirkuliert eine für Mediziner bei ge
nauer Betrachtung äusserst widersprüchliche Liste
mit Geschehnissen, die entweder als Einschluss
oder als Ausschlusskriterium gelten sollen.
Die Listendiagnose
Neben der Nennung eines sinnfälligen Ereignisses
muss aufgrund der ärztlichen Abklärung eine Listen
diagnose als Hauptdiagnose vorliegen. Gemäss Art. 9
Abs.2 UVV (gültig ab 1. 1. 1998) sind folgende, ab
schliessend aufgeführte Körperschädigungen, sofern
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sie nicht eindeutig auf eine vorbestehende Erkran
kung oder eine Degeneration zurückzuführen sind,
auch ohne ungewöhnliche äussere Einwirkung Un
fällen gleichgestellt: Knochenbrüche, Verrenkungen
von Gelenken, Meniskusrisse, Muskelrisse, Muskel
zerrungen, Sehnenrisse, Bandläsionen, Trommelfell
verletzungen [2].
Sind Listendiagnose und sinnfälliges Ereignis
kombiniert anzutreffen, sind grundsätzlich die Vor
aussetzungen zur Übernahme durch die soziale
Unfallversicherung erfüllt. Der zeitliche Zusammen
hang zwischen dem sinnfälligen Ereignis und der
Listendiagose sollte «innert vernünftiger Zeit» ste
hen, eine Kausalitätskette sollte erkennbar sein.
Die meisten Fälle eines unfallähnlichen Ereignis
ses betreffen Schäden des Meniskus. An diesem Bei
spiel lässt sich im Folgenden die entstandene Proble
matik aus medizinischer Perspektive gut diskutieren.

lisierung unserer Aussagen eingeschränkt. Hiermit
sind alle klinisch tätigen Berufsgruppen, speziell auch
alle Radiologen, angesprochen.
Auch die Begriffe der vorliegenden Erkrankung
und der Degeneration, die im Gesetzestext als Aus
schlusskriterium für eine unfallähnliche Körper
schädigung aufgeführt werden, jedoch durch das
EVGUrteil von 2001 relativiert wurden, müssten ei
gentlich in jeder Situation klarer definiert und disku
tiert sein. Will man seitens der Medizin das Krite
rium des Risses als erfüllt betrachten, müsste ein Riss
im eigentlichen Sinne in gesundem Gewebe zu
stande gekommen sein, d. h., dieselbe akut gewebe
schädigende Belastung müsste bei allen die gleiche
Schädigung erzeugt haben bzw. die Rissform sollte
zur Traumaintensität passen. Die Degeneration ist
nicht allein eine Frage des Alters, die praktische Er
fahrung zeigt nicht allzu selten bereits degenerative

Der neutralere Begriff einer «Schädigung» wäre eher angebracht als
der präjudizierende Begriff des «Risses».

Schädigung oder Riss –
ein linguistischer Determinismus?
Die Erfahrung zeigt immer wieder, dass in den weit
aus häufigsten Fällen ein Untersucher weder im MRI
noch anlässlich der Arthroskopie das morphologi
sche Bild klar dem vermuteten Ereignis zuordnen
kann. Daher wäre viel eher der neutralere Begriff ei
ner «Schädigung» als der präjudizierende Begriff des
«Risses» angebracht. Das Bild des Meniskusschadens
ist meist komplex, und die Gewebsqualität mit den
Erweichungen und den Gelbverfärbungen zeigt sehr
häufig die Merkmale einer degenerativen Vorschädi
gung. Aus pathomorphologischer Sicht besteht oft
der Eindruck, dass keine frische Schädigung, son
dern eine erhöhte Anfälligkeit des Gewebes aus
schlaggebend gewesen ist. Während ein gesundes
Gewebe nur bei hoher Belastung reisst, führen bei
degenerierten Strukturen schon übliche und geringe
Alltagsbelastungen zu Schäden.
Solange der Begriff des «Risses» als Präjudiz wei
terhin eingesetzt wird, bleibt von vorneweg der
Eindruck der Traumarelevanz haften. Es besteht die
Gefahr, einem linguistischen Determinismus zu
erliegen. So wie man denkt, so wird gesprochen und
demnach gehandelt.
Für Mediziner paradox anmutend spricht der Ver
ordnungstext von Rissen am Meniskus, bei den Bän
dern hingegen, die viel eher reissen oder zerren und
morphologisch klarer als Unfallfolgen in Erscheinung
treten, spricht der Gesetzestext von Läsionen bzw.
Schädigungen. Es ist somit von medizinischer Seite zu
fordern, primär von einer Schädigung des Meniskus
zu sprechen. Dadurch wird eine spätere Instrumenta

Schädigungen bei Patienten vor dem Wachstumsab
schluss, die z. B. durch gewisse Kampfsportarten
oder intensive Belastungen vom StopandgoCha
rakter exponiert sind.
Kausalität in der Diagnostik
Es gibt weltweit keine Studie, welche die Frage be
antworten kann, ob der Rückenschmerz wegen
eines Bandscheibenvorfalls oder der Bandschei
benvorfall wegen der Rückenschmerzen zustande
gekommen ist (Post-hoc-ergo-propter-hoc-Bias). Es
handelt sich jeweils um Querschnittsstudien mit
Korrelationsaussagen, in denen prinzipiell keine
Kausalität abgeleitet werden kann. Man kann ledig
lich von mehr oder weniger starken Zusammenhän
gen sprechen. Analog ist die Situation beim Knie
gelenk. Wenn jemand plötzlich Knieschmerzen be
kommt, sei es beim Aufstehen aus dem Kauern oder
bei einer banalen Knieprellung, und die klinische
sowie radiologische Abklärung eine Meniskusschä
digung ergibt, heisst dies bei weitem nicht automa
tisch, dass Letztere wegen des Ersteren entstanden
ist. Auch der Rückschluss, der bildgebend festge
stellte Meniskusschaden sei Ursache für die Knie
beschwerden, ist nicht zwingend gegeben. Für die
Anerkennung einer UKS sind aber lediglich der
rechtliche Tatbestand eines sinnfälligen Ereignisses
gemäss Kasuistikliste und der medizinische Nach
weis eines Meniskusrisses ausschlaggebend. Die For
derung nach einer Kausalitätskette wird fragwürdig,
wenn nicht klar ausgesagt werden kann, ob die Lis
tendiagnose schon vor dem Ereignis hätte gestellt
werden können.
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Krankheitsmanifestationen seien selbstredend Folgen
einer UKS. Ist einmal die Zuständigkeit anerkannt,
muss gemäss Gesetz der Unfallversicherer den Nach
weis erbringen, dass es sich bei den weiteren Be
schwerden nicht mehr um Unfallfolgen handelt. Ab
diesem Moment sind wieder pathomorphologische
Argumentationen gefragt. Die Ablehnung der wei
teren Zuständigkeit ist weitaus schwieriger als die
initiale Prüfung des Leistungsanspruchs zu einem
Zeitpunkt, wo die Beweislast beim Versicherten liegt.

Das Ereignis und der Nachweis eines Meniskusrisses sind für die Anerkennung als
«Unfallähnliche Körperschädigung» ausschlaggebend. Niemand fragt, ob das Knie
schon vorgeschädigt war.

Zusätzliche Zweifel an der schadenverursachen
den Bedeutung eines geschilderten unfallähnlichen
Ereignisses kommen nicht selten dann auf, wenn
kein sofortiger richtungsweisender Fähigkeitsverlust
unmittelbar nach dem angeschuldigten Ereignis
entstanden ist und der oder die Betroffene den Sport,
den Beruf oder den Alltag mühelos in gleicher Weise
eine beachtliche Zeit noch weiter fortgesetzt hat.
In solchen Situationen scheint die Kausalitätskette
nicht zu überzeugen.
Pathomorphologie nicht mehr gefragt?
Gemäss Gesetzgeber hat sich die praktizierende Ärz
teschaft bei der UKSFrage nicht zur natürlichen
Kausalität zu äussern. Die Einordnung in die versi
cherungsrechtlichen Kategorien auf rein juristischer
Entscheidungsgrundlage und die Bedeutungslosig
keit der Pathomorphologie haben mit hoher Wahr
scheinlichkeit, speziell in der besprochenen Thema
tik der Meniskusschädigungen, dazu geführt, dass
die Qualität der Anamnese und der Befunderhe
bung nachgelassen hat. Wer regelmässig ärztliche
Gutachten anzufertigen hat, sieht sich oftmals mit
einer völlig unbrauchbaren Dokumentation kon
frontiert und muss sich mit spekulativen Interpre
tationen begnügen. Bezeichnenderweise wird aber
vom ärztlichen Gutachter verlangt, sich zur Kausali
tät zu äussern!
Ziel solcher Gutachten ist im Einzelfall häufig, die
fehlende weitere Zuständigkeit des Unfallversicherers
zu begründen, da immer klarer wird, dass ein Krank
heitsgeschehen, das mit der UKS schon längst nichts
mehr zu tun hat, das Beschwerdebild prägt. Ohne
genauere Prüfung hat er anfänglich den Fall über
nommen. Er hat die geschädigten Personen in den
Glauben versetzt und darin belassen, die künftigen

Medizinische Verzerrungen
durch Fehlanreize
Es wird aus juristischer Warte eingeräumt, dass es
sich beim unfallähnlichen Ereignis um ein «Zwi
schending» zwischen Unfall und Krankheit handelt,
das bezweckt, die «bei bestimmten Verletzungen
besonders schwer verständliche Grenzziehung zwi
schen Unfällen und Krankheiten und damit zwi
schen zwei sehr ungleich ausgestalteten Leistungs
systemen ein wenig zugunsten der Versicherten zu
verschieben»,… «da die Leistungen der sozialen Un
fallversicherung viel besser sind als diejenigen der
Krankenversicherung» [1]. Es ist der Wille des Ge
setzgebers, im Rahmen der UKSDiagnosen die Kran
kenversicherungen zu entlasten. Dieses Grundpro
blem der unterschiedlichen Systeme, mit den damit
verbundenen Fehlanreizen in mehrere Richtungen,
bleibt allerdings über die UKSFrage hinaus be
stehen. Das «Zwischending» UKS erleichtert aber die
besagte Verschiebung ins UVG und die Entlastung
der Krankenversicherungen erheblich.
Es wird wohl niemanden wundern, wenn dieses
speziell in UKSFragen heikle Anreizsystem aus me
dizinethischen Überlegungen äusserst bedenkliche
Folgen zeitigt. Es hat sich mittlerweile breitflächig
bei Arbeitgebern und Patienten herumgesprochen,
dass alles unternommen werden muss, den Grau
bereich der UKS auszunützen und – oftmals mit zeit
licher Verzögerung – ein kaum nachprüfbares unfall
ähnliches Ereignis zu formulieren, um von den Vor
zügen des UVG zu profitieren. Die Kostenbeteiligung
des KVG durch Franchise und Selbstbehalt fällt weg.
Dem Arbeitgeber wird der Ausfall seines Arbeitneh
mers durch die UVGVersicherung in Form von Tag
geldern schon nach kurzer Zeit finanziell abgegol
ten. Auch der behandelnde Arzt profitiert von meist
höheren Taxpunktwerten im UVG. Und nicht selten
hat der Arbeitgeber als Ergänzung zum UVG eine Zu
satzversicherung für Leistungen bei Unfällen ab
geschlossen.
Bezeichnenderweise können die Hausfrauen, die
Kinder, die Studenten und die meisten Selbständig
erwerbenden, insbesondere die Landwirte, die nicht
UVGversichert sind, diese Vorzüge nicht nutzen.
Schicksalsbedingter Unfallbegriff ist verwässert
Der eigentliche Unfallbegriff mit dem ungewöhnli
chen äusseren Faktor hat häufig mit dem Begriff des
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unberechenbaren Schicksals zu tun, speziell wenn
ein Fremdverschulden vorliegt. Diese Besonderhei
ten werden im Vergütungssystem der Unfallversi
cherer berücksichtigt. Mit einer UKS hingegen be
gibt man sich in die Grauzone der plötzlich begon
nenen Primärmanifestation einer Erkrankung. Aus
juristischer Sicht mag die erhoffte Erleichterung in
der Entscheidungsfindung durch Etablierung der
UKS nachvollziehbar zu sein. Aus medizinischer,
ökonomischer und ethischer Sicht sind aber neue
Fehlanreize entstanden, welche die Qualität des
Denkens und Handelns überstrapazieren, neue Inte
ressenkonflikte erzeugen und die Tendenz begünsti
gen, im UKSFall gar keine Überprüfung der Kausali

Fazit
Die Autoren gehen davon aus, dass die UKS in abseh
barer Zeit nicht eliminiert werden kann, sondern als
«Sonderfall Schweiz» weiterbestehen wird. Zwecks
Verminderung der negativen Folgen seien Anregun
gen sowohl an die Ärzteschaft als auch an die Ver
sicherer erlaubt:
– Die Sprachbegriffe sind neutral zu wählen, damit
keine präjudizierende Wirkung entsteht. Speziell
bei der Beschreibung von MRIBildern muss der
Begriff «Riss» durch den Begriff «Signalände
rung» ersetzt werden. Denn die Bilder selber
geben keine Auskunft über die Entstehung der
Signaländerung.

Es hat sich mittlerweile breitflächig herumgesprochen, dass alles
unternommen werden muss, den Graubereich der UKS auszunützen.

tät anzustreben. Der Gedanke kann heute nicht ver
drängt werden, dass die beabsichtigte Erleichterung
bei der Anerkennung eines Anspruchs auf UVGLeis
tungen letztlich zu einem grösseren und mühselige
ren Aufwand bei der späteren Begrenzung der Leis
tungen geführt hat.
In der Gesamtbilanz erscheinen in heutiger Be
trachtung die Folgen des «Zwischendings» UKS im
medizinischen Berufsalltag problematisch und ge
ben angesichts der geschilderten Störfelder Anlass,
über Entscheidungsgrundlagen nachzudenken, wel
che die pathomorphologischen und rudimentären
traumabiomechanischen Aspekte miteinbeziehen.
Anlässlich eines Fortbildungstages des Schweize
rischen Versicherungsverbandes in Olten am 17. No
vember 2011 machte der renommierte deutsche Un
fallchirurge und Biomechaniker Uwe Moorahrend
[3] prüfenswerte Vorschläge für sinnvollere Entschei
dungskriterien, ob ein Ereignis Unfallrelevanz er
langt hat oder nicht. Hieraus wären folgende Fragen
einer modifizierten Checkliste zu prüfen:
1. War die Einwirkung auf das Gelenk unvorberei
tet?
2. Gab es eine exzentrische Gelenkbelastung?
3. War die Reaktionsfähigkeit des Geschädigten in
takt?
4. Traten sofort Schmerzen nach dem Ereignis auf?
5. Entstand ein sofortiger Fähigkeitsverlust nach
dem Ereignis?
6. Ist das Gelenk im Röntgen unauffällig?
7. Weist die Anamnese auf keine früheren Knie
schmerzen hin?
Je mehr Fragen mit Nein beantwortet werden, umso
eher ist eine UKS abzulehnen. Dieser Vorschlag soll
einstweilen als richtungweisend, aber noch nicht als
abschliessend betrachtet werden.

–

–

–

Bei jeder Erhebung der Anamnese und der klini
schen Untersuchung sind ausreichende An
gaben über den Hergang, die Pathomorphologie
sowie die Leistungsfähigkeiten des Patienten vor
und unmittelbar nach dem Ereignis anzugeben.
Der Einsatz einer einfachen Checkliste analog
der oben erwähnten von Moorahrend sollte
zumindest für eine Versuchsperiode getestet wer
den.
Die bewusste Manipulation der medizinischen
Sachlage zwecks ökonomischer Vorteilnahme
durch jeden Beteiligten ist unethisch. Es wäre zu
wünschen, dass die unterschiedlichen finanziel
len Anreize durch die verschiedenen Versiche
rungssysteme irgendeinmal verschwinden.
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Armenian-Swiss Rehabilitation Project

At long last: A joint rehabilitation project
between Switzerland and Armenia
Twenty years of collaboration between Swiss and Armenian Rehabilitation professionals resulted in two centres in Yerevan. The main focus was education and training of Armenian professionals on site and abroad. Good quality rehabilitation can
now be provided but the work is far from done.
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Rehabilitation medicine often plays a secondary role
in developing countries. In the light of natural disasters, persecution, war and fiscal constraints acute
care medicine takes up the available resources and
rehabilitation of a people’s physically challenged
persons cannot be met adequately. Of equal importance are cultural attitudes towards disability. Armenia, a country ravaged by war, genocide and natural
disaster, was left in shambles after the collapse of the
Soviet Union. Rehabilitation efforts during Soviet
time were limited, disabled persons culturally regarded as second class citizens.
WHO in 2006 recognized the need for encouraging the development of rehabilitation services in developing countries and created a medium term plan

for the years 2008–20013 [1]. They proposed the following: Raising awareness, building national capacities, supporting national efforts, promoting community-based strategies, production of assistive devices
and fostering multisectorial partnerships and networks.
We started pursuing similar paths long before
that. Our first efforts go back to 1993.
Current state
Yerevan, a city of slightly over one million inhabitants, is the capital and largest city of Armenia and
one of the world’s oldest continuously inhabited cities. An unkind historical past left it struggling to
cover its most basic needs and the quality of avail-
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Mount Ararat, a symbol of Armenia and its history, now located in Turkey. (Photography: Meinrad Frei, Schneisingen)
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able medical services, though constantly improving,
still requires continuous work and outside help. In
the area of rehabilitation services tireless efforts of
local and international professionals and outside
funding have certainly created centres of good quality treatment.
Republican Children’s Rehabilitation Center, (REHAB, a
Closed Joint Company, CJC): It is now a regional centre of excellence in Rehabilitation, serving the pediatric and adult population. Originally conceived as a
pediatric rehabilitation facility it is now capable to
treat individuals of all ages. The diagnoses seen

«Post-Soviet work attitude, low wages and the almost
total lack of governmental funding interfered
with motivation.»
range from birth defects, traumatic and nontraumatic brain injuries, neurodegenerative diseases to
orthopedic conditions. The centre employs 12 physicians: 6 physiatrists, 2 pediatricians, 1 dentist, 1 gastroenterologist, 1 laboratory physician and 1 electrotherapist. REHAB offers thirty inpatient beds;
mother or other family stays with the children. 14
physical therapists (PT), 5 speech and language pathologists (SLP) and 4 psychologists work on site.
The physiatrists are by now experienced, well
trained, knowledgeable and competent. They also
provide consultations in acute care hospitals, most
notably Erebuni Hospital, an associated acute care

facility across town. The various therapists had ample local and foreign training and most recently the
chief physical therapist sustained her certification
as an adult Bobath [2] instructor. The centre offers
comprehensive in- and outpatient rehabilitation.
The expertise of some of the physicians in
chemodenervation has made it a centre for spasticity
intervention. REHAB has now obtained regional attention and is getting referrals from surrounding
countries.
ArBeS (Armenian, Belgian, Swiss) Health care Center
(a rehabilitation branch of ARABKIR, United Children’s
Charity Foundation’s Hospital): It is an outpatient
facility primarily for pediatric rehabilitation care.
Recently it has expanded into adult treatment. The
four Physiatrists on the staff have been trained locally
and abroad and are competent and knowledgeable.
5 PTs, 3 Occupational Therapists (OT), 5 SLPs, most
of them with ample local and foreign training, provide clinical services. In addition, Developmental
Medicine is represented by a specialist trained for
over a year in the department of Developmental
Medicine of the University of Zürich. Uniquely they
offer manual therapy services: Two physicians have
been trained and certified in Maitland manual therapy [3] and are treating musculoskeletal conditions
in children and adults. A first scientific article about
their treatment results has recently been published
[4]. Two of the physiatrists perform consultations
and treatments at Kharbert, a state run orphanage
for disabled children in the environment of Yerevan.
They are experienced in chemodenervation (see figure). In collaboration with other professionals and
institutions they offer comprehensive services to low
back pain patients. Training of young rehabilitation
physicians is a priority. The therapists too had ample
local and foreign training and experience. Of interest is the outreach program that started a few years
ago. In cooperation with other agencies, satellite
clinics have been established in the country: 7 Child
Development and Rehabilitation centres in 6 regions
of Armenia. They are run by former resident physicians, providing much needed rehabilitation care to
the rural population. For their clinical data collection they have adopted the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) [5].
Day care (a rehabilitation branch of ARABKIR): A building adjacent to ArBeS houses a day rehabilitation
program for autistic children. This is run by a physician with a Master of Philosophy in Special Education (Norway) and 6 SEs have been locally trained by
Swiss professionals. The same building also houses
an orthotic shop allowing for local manufacturing of
assistive devices.

Armenian physicians perform a neurolysis of the N. obturatorius in a child with hip dislocation
and severe adductor spasticity.

ARABKIR Medical Center – Institute of Child and Adolescent Health: Is the acute care institution associated
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with ArBeS. With financial assistance from DEZA a
program has been established and 3 acute care PTs
were specifically trained by Swiss PTs. Under the supervision of a physician from ArBeS clinical physical
therapy in the acute care is delivered from ICU to
discharge.
These centres now have the capability to and
actually do train local professionals, offer residency
training for physicians, Bobath courses for therapists
and nurses. Some of the courses are attended by professionals from neighboring countries.
Professionals from all these centres teach at the
local medical university and the institute for physical culture
The beginnings
The 1988 devastating earthquake brought Armenia
suddenly and painfully to the world’s attention and
help dropped in internationally.
The Swiss Nephrology society responded by
sending a specialist in intensive care (Jean-Pierre
Bernhardt) and dialysis equipment to the crush victims. He was soon joined by a pediatric nephrologist
(Ernst Leumann) from the University of Zürich. The
first author, a pediatric surgeon and later minister of
health, connected with the two and helped organise
the implementation of pediatric Nephrology in Armenia. Thus began a comprehensive, interdisciplinary and successful cooperation between Yerevan
and the University Children’s Hospital of Zurich
that is still ongoing and thriving. It was Leumann’s
wife Christina, a SLP, who originally spawned the
rehabilitation effort and succeeded in bringing in
other rehabilitation professionals.
Generally natural disasters leave a myriad of disabilities and need for rehabilitation services behind.
The Red Cross (ICRC) built a spinal cord injury centre that developed into a referral facility for the entire region. Unfortunately after cessation of foreign
support, the facility had to be closed [6]. Project
Health Opportunity for People Everywhere (HOPE,
USA) provided training and clinical rehabilitation
services with professionals from the US being on site
for four years (REHAB). This was a valuable seed for
the further development of rehabilitation. However,
after cessation of foreign support, this activity decreased as well. As early as 1993, a Swiss PT from the
University Children’s Hospital in Zürich started
treating disabled children and educating professionals in Yerevan. She was soon joined by a SLP and a
pediatrician. Verein Armenien Direkt (VAD), a Swiss
organisations of mostly volunteers and private sponsors, provided initial funding. Early accommodations and work conditions for these courageous pioneers were rather modest if not uncomfortable. Most
of them initially financed their own trips.
Development
Out of the original efforts grew a multidisciplinary

rehabilitation program and in 1998 became an important arm, Pediatric Rehabilitation Neurodevelopmental Training (NDT), of a NGO, the «Foundation
Help for Armenia, Schaffhausen» (HFA), who
associated with the two centres in Yerevan, REHAB
and Arabkir/ArBeS. HFA was very successful in recruiting Swiss professionals from every discipline of
pediatric rehabilitation. Several PTs, OTs, SLPs,
nurses, SEs, pediatricians, psychiatrists and physiatrists joined the effort and provided repeated on-site
clinical services, counseling and training. DEZA
cosponsored from the beginning rehabilitation
courses and conferences. Due to the efforts of the
sponsoring organisations it was soon possible to allow for the conduction of local workshops, repeated
visits by Swiss Rehabilitation professionals and sponsorship for the attendance of workshops, courses,
practicums of Armenian professionals abroad.
Thanks to the generous sponsorship of a pediatrician, one of the originators of infant Bobath therapy
[2] (Elsbeth Küng), several Bobath courses were held
in Yerevan. We were able to provide much needed
equipment and instrumentation to support the clinical ventures. A PT (Erika Hammer) started a Maitland Therapy program [3] and two physicians are
now certified in the technique. Cosponsorship of
building renovations allowed for an increasingly adequate physical environment. The Swiss professionals of all these subspecialties and representatives
from the sponsoring agency met regularly in order
to plan priorities at a particular time. The respective
Armenian specialists were asked for their input, help
and participation in implementing the planned activities. Each subspecialty had an Armenian and
Swiss representative jointly responsible for their
field. What started initially as a pediatric project was
gradually expanded into adult rehabilitation care.
The individual efforts are too many to be listed
in detail but they can be divided into the following
categories: On-site training, formal courses and clinical services by Swiss professionals, sponsorship of
Armenian professional’s attendance at courses, international conferences, practicums and internships
abroad funding of building renovations, equipment
and medication. HFA financed travel expenses,
housing and a small daily allowance.
Conclusion
It would be pretentious to claim that all this evolved
totally void of problems and tribulations. The rather
strict and rigid Swiss work ethic was difficult to understand and cultural differences proved to be somewhat of a hindrance at times. Post-Soviet work attitude, low wages and the almost total lack of governmental funding interfered with motivation. The
awareness of the importance of data collection and
documentation needed to be raised. Teaching materials were outdated or absent. Though it took some
good twenty years, an atmosphere of mutual toler-
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ance and understanding, the strong will and commitment of our Armenian colleagues and the tireless
efforts of the Swiss professionals paid off in the long
run and the success of the centres is a definite proof
of our collaboration. Good quality rehabilitation can
now be provided in Armenia. The local Armenian
expertise is sufficient to offer local courses, clinical

Medicine and Rehabilitation (PM+R) department at
the medical university. Associations with outside educational institutions are needed to provide further
education and exchange (discussions with a yet not
to be named institution are under way). There is ample potential for mutual benefit through exchange of
residents and professionals from all disciplines.

«The Armenian professionals now possess marketable skills and are able
to generate revenue.»

education and training. The Armenian professionals
now possess marketable skills and are able to generate revenue. The centres enjoy a regional international excellent reputation evidenced by attendance
at Armenian educational events and patient referrals
from neighboring countries. It proved to be an invaluable experience of friendship and intercultural
exchange for the involved Swiss professionals.
Recommendations
The work is far from done. After discussing future
needs with the involved key professionals of both
countries we make the following recommendations:
The public image of rehabilitation still needs to
improve. Rehabilitation has to become an accepted
part of the continuum of care. This requires governmental policies and guidelines and most important
governmental financing. Though important, the
professionals’ increased ability for revenue production is not sufficient for the support of the rehabilitation effort.
Much still is to be done to offer rehabilitation on
a community-based level. Social integration, maintenance of affected children in family and school,
work integration to name but a few, is all important.
State of the art curricula of education for professionals of all rehabilitation disciplines need to be
created, ideally spearheaded by a strong Physical

A local society of PM+R incorporating professionals from all rehabilitation disciplines should be
formed. Such a society would have the opportunity
for local lobbying and international representation
and networking.
Acknowledgement: The authors would like to express their
appreciation and gratitude to the many members of the
teams on both sides, which through their tireless effort
and commitment made this possible.
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Avatar-Roboter sitzt für kranke Kinder im Schulzimmer

prématurément d’une maladie due
au tabac a rejoint pour la première
fois celui des fumeurs. Le dernier
rapport sur le tabagisme et la santé,
publié à la mi-janvier 2014 par les
autorités sanitaires des Etats-Unis,
fait le bilan de cinquante ans d’épidémie tabagique. Les fumeuses encourent désormais le même risque
que les fumeurs de souffrir d’un cancer du poumon, d’une bronco-pneumopathie chronique obstructive
(BPCO) ou d’une maladie cardiovasculaire, entraînés par leur tabagisme. Le risque de mourir d’une
maladie cardiaque est même plus
grand chez les fumeuses à partir de
35 ans que chez les fumeurs.
(Association suisse pour
la prévention du tabagisme)

Im Rahmen eines von Kindercity initiierten Pilotprojekts am Universitäts-Kinderspital beider Basel
(UKBB) sorgt ein Avatar-Roboter dafür, dass kleine
Patienten, die länger im Spital bleiben müssen,
weiterhin sozial integriert bleiben. Ergänzend
zum Schulunterricht im Spital übernimmt der
knapp 60 Zentimeter grosse und 3,4 Kilogramm
schwere Roboter während des Spitalaufenthalts
den Platz
des kranken Kindes im Klassenzimmer. Der sympathische
kleine
Mann wird vom Patienten vom Krankenbett aus
über ein Samsung-Tablet gesteuert und vertritt ihn während seiner Abwesenheit in
Echtzeit. Das Kind ist also
dank des Avatar-Roboters
weiterhin Teil der Klasse und
bleibt somit sozial integriert.
Die Schulkameraden über-

nehmen umgekehrt Verantwortung, indem sie
den Avatar-Roboter betreuen und bedienen.
(Kindercity)

© Kindercity

Le risque des fumeuses de mourir

© Aldeb
aran

Risques liés au tabac

Vom Krankenbett aus kann der kleine Roboter im
Klassenzimmer gesteuert werden.

Michal Bednarek/Dreamstime.com

Kindersoldaten

Sie dienen als Kämpfer, Köche, Träger, überbringen Nachrichten, werden sexuell ausgebeutet oder für
Zwangsehen missbraucht. Anläss-

Une large offre de conseil pour chasser les idées fausses
Malgré un travail intensif de sensibilisation, de
nombreux mythes circulent encore sur le cancer.
A l’occasion de la Journée mondiale contre le cancer du 4 février 2014, la Ligue contre le cancer a modernisé son offre de conseil pour informer et accompagner patients et proches au plus près de leurs
besoins. Parallèlement au conseil et à l’accompagnement personnel, les personnes atteintes d’un
cancer utilisent de plus en plus les techniques

Stürze gehören in der stationären Langzeitpflege
zum Alltag. Deshalb sind spezifische Massnah-

den Einsatz von Kindersoldaten am
12. Februar 2014 erinnerte Unicef
daran, dass weltweit tausende Kinder als Kindersoldaten in kriegerische Auseinandersetzungen involviert sind. UNICEF engagiert sich einerseits auf staatlicher Ebene für die
Umsetzung des Verbots, Kinder in
bewaffnete Konflikte zu involvieren,
und versucht andererseits, betroffene Kinder aus den Fängen von bewaffneten Gruppen zu befreien und
in ein normales Leben zurückzu-

(UNICEF)

(Ligue contre le cancer)

Sturzprävention

lich des Internationalen Tages gegen

führen.

modernes pour accéder rapidement aux informations souhaitées. La Ligue contre le cancer a également élargi les services qu’elle propose dans ce
domaine. Avec une offre plus diversifiée, elle souhaite contribuer à combler les lacunes en opposant
à l’incertitude qui mine les patients, la sécurité
d’un conseil fiable basé sur des faits avérés.

men bzw. Standards und Konzepte zur Sturzprävention wichtige Hilfsmittel, damit sich die
Bewohnerinnen und Bewohner möglichst oft
und lange bewegen können. CURAVIVA Schweiz
hat zum Thema «Sturzprävention» ein neues Themendossier geschaffen. Anlass dazu sind zwei
praxisorientierte Publikationen, welche die bfuBeratungsstelle für Unfallverhütung in enger
Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Alter von
CURAVIVA Schweiz erarbeitet hat. Die beiden
Publikationen «Sturzprävention in Alters- und
Pflegeinstitutionen» und «Bauliche Massnahmen
zur Sturzprävention in Alters- und Pflegeinstitutionen» können unter www.curaviva.ch → Fachinformation → Themendossier bestellt oder heruntergeladen werden.

Ein neues Themendossier zu einem häufigen Problem
in der Altenpflege.
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Eine Analyse der Psychoanalyse
Paul Hoff
Chefarzt, stv. Klinikdirektor
Psychiatrische Universitätsklinik
Zürich, Klinik für Psychiatrie,
Psychotherapie und
Psychosomatik

Anton M. Fischer
Sigmund Freuds erstes Land
Eine Kulturgeschichte der
Psychotherapie in der Schweiz
Giessen: Psychosozial-Verlag;
2013.
700 Seiten. 84.90 CHF
ISBN 978-3-8379-2234-9

Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Dr. phil. Paul Hoff
Psychiatrische Universitätsklinik
Zürich
Lenggstrasse 31
CH-8032 Zürich
Tel. 044 384 26 76
paul.hoff[at]puk.zh.ch

Die Schweizer Psychiatrie- und Psychotherapielandschaft ist oft zu einem Schmelztiegel unterschiedlichster Strömungen geworden. Dies ebnete
den Weg nicht nur für Amalgamierungen, sondern
auch für scharfe Abgrenzungen und echte Neuentwicklungen. Etwas zürichlastig sei hinzugefügt:
Es macht viel Sinn, die Historie der Psychiatriestadt
Zürich kritisch aufzuarbeiten und mit der heutigen
Debatte zu verknüpfen. Erfreulicherweise geschieht
dies in der jüngeren Vergangenheit zunehmend und
auf hohem Niveau.
Mit einem landes-, ja europaweiten Kontext beschäftigt sich das vorliegende Buch. Schon die ersten
Sätze der Einleitung sind Programm: «Die moderne
Psychotherapie beginnt mit Sigmund Freud. Vor
ihm hat niemand entdeckt, dass man das Leiden der
psychisch Kranken beeinflussen kann, indem man
mit ihnen redet – oder vielmehr, ihnen zuhört.»
Sachlich trifft das zwar nicht zu, und es ist ein wenig
polemisch –, aber so schlimm ist das auch wieder
nicht. Schliesslich will der Autor sein Thema dezidiert aus psychoanalytischer Perspektive bearbeiten.
Zugleich aber – und hier liegt ein Problem – bürdet er
sich enorme Lasten auf: Er durchpflügt eine mehr als
100-jährige Zeitspanne (!) und schreibt dabei über
den psychotherapeutischen Makrokosmos (Beispiel:
«Weltgeschichte in Zürich: Freud, Bleuler und Jung»,
die Überschrift von Kapitel 2), den Zürcher Mikrokosmos (Beispiel: «Jungs Schüler trotzen dem Meister ein Institut ab», die Überschrift des Unterkapitels 5.3) sowie die spezifisch schweizerische bzw.
kantonalzürcherische Gesundheitspolitik (Beispiel:
«Der Preis des Siegeszuges. Der Staat greift ein oder:
Vom Ärztemonopol zum Psychologenmonopol», die
Überschrift des Kapitels 6). So entsteht eine sehr interessante Mischung von Themen, aber ebenso ein
ausserordentlich hoher Anspruch, der auf einen
Streich wohl gar nicht eingelöst werden kann.
Eine prägnant Psychoanalyse-zentrierte «Vorgeschichte» (Kapitel 1) beschreibt quasi den Weg zu
Freud. Kapitel 2 und 3 sind der frühen Zürcher Phase
der Psychoanalyse gewidmet (Freud, Bleuler, Jung)
sowie der zunehmend «farbigen Psychoszene» einschliesslich der Kontroversen zwischen Freud, Jung,
Adler und anderen, der Internationalisierung der
Jung’schen Schule und der beginnenden Spannungen zwischen psychoanalytischen und (existenz-)
philosophisch fundierten Ansätzen (Freud, Binswanger, Boss). Kapitel 4 bearbeitet die Psychotherapie in der Zeit des Nationalsozialismus und kommt
ausführlich auf die Rolle C. G. Jungs zu sprechen.
Nach einer deutlichen Kritik an Jung wegen seiner

Nachkriegsäusserungen zum Faschismus («Die deutsche Katastrophe und ihr grandioser Schweizer Interpret») erläutert der Autor in Kapitel 5 die psychotherapeutischen Debatten der 50er und 60er Jahre
mit dem Erstarken der Daseinsanalyse und den «goldenen Jahren des Psychoanalytischen Seminars Zürich». Das 6. Kapitel schliesslich widmet sich ganz
der berufspolitischen Entwicklung bezüglich der
nichtärztlichen Psychotherapie in der Schweiz und
endet mit einer detaillierten Entstehungsgeschichte
des auf den 1. 4. 2013 in Kraft getretenen Bundesgesetzes über die Psychologieberufe.
Einige dem Rezensenten aufgefallene Akzente
seien näher erläutert.
Eugen Bleuler
Bleulers Position zur Psychoanalyse wird ausführlich
gewürdigt. Die Nachkommen hatten dem Autor Einsicht in den Briefwechsel zwischen Eugen Bleuler
und Sigmund Freud gewährt [1]. So wird eindrucksvoll die Ausnahmestellung Bleulers spürbar, war er
doch der einzige europäische Psychiater in exponierter akademischer Stellung, der sich nicht nur
intensiv mit der Psychoanalyse auseinandersetzte,
sondern ihre Methoden auch konsequent in die
klinische Praxis einer grossen psychiatrischen Institution, des Burghölzli, einbrachte.
Demgegenüber kommt Bleulers Grundverständnis des Faches Psychiatrie sowie seine Verankerung
in der psychiatrischen Ideengeschichte des 19. Jahrhunderts kaum zur Sprache. Jedoch wäre eine solche
Betrachtung hier durchaus von Interesse, etwa weil
Bleuler dem (prä-psychoanalytischen) Begriff «Assoziation» bzw. «Assoziationsstörung» eine zentrale
Position zuweist.
Psychiatriekritischer Tenor
Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen
(da der Rezensent Psychiater ist): Psychiatriekritik
war und ist nötig. Sie sollte sich aber unkritischer
Verkürzungen enthalten. Diesem Anspruch wird der
Text nicht immer gerecht.
Der psychiatrische Planer des Burghölzli, Wilhelm Griesinger (1817–1868) sowie der erste Direktor,
Bernhard von Gudden (1824–1886), kommen besonders schlecht weg: Sie hätten sich für «die Insassen
primär als Forschungsobjekte» interessiert, «insbesondere wenn sie tot waren und ihre Hirne endlich
untersucht werden konnten.» Im Übrigen seien beide
heute «völlig vergessen» (S. 22). Dass die hirnanatomische Forschung für diese Autoren wichtig war, ist
zutreffend. Hingegen haben sie sich beide sehr wohl
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intensiv für praktisch-klinische Fragen eingesetzt,
etwa – in heutiger Terminologie – für die sozialpsychiatrische Versorgung der Bevölkerung (Griesinger) sowie für die systematische Prävention von
Zwangsmassnahmen (von Gudden).
Die Elektrokrampftherapie (EKT), häufiges Pièce de
résistance, wenn es um Psychiatriekritik geht, wird
als Ausdruck therapeutischer Verzweiflung in Anbetracht der «Ohnmacht gegenüber akuten Psychotikern» (S. 417) dargestellt. So etwa habe «der Psychoanalytiker [Max; P.H.] Müller […] zuerst den Insulinschock und dann den Elektroschock populär»
gemacht, «aber kaum einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Psychoanalyse geleistet» (S. 421). Die
heute empirisch überzeugend belegte Wirksamkeit
der EKT bei bestimmten Indikationen bleibt unerwähnt.
Mit Blick auf psychiatrische Diagnosen ist pauschal
von der «Beliebigkeit der Etiketten» die Rede, die den
Betroffenen – im konkreten Fall dem Schriftsteller
Friedrich Glauser (1896–1938) – «aufgeklebt wurden» (S. 421). Bei aller Kritik, die man durchaus auch
als Psychiater an Diagnosen üben kann: Hier liegt
eine arge Verkürzung vor.

«Die Psychoanalyse ist in diesem Werk nicht nur
Gegenstand, sondern auch Akteur der Untersuchung.»

Dies gilt auch für das sehr aktuelle Thema Facharztweiterbildung: «Wie bereits der FMH-Titel ‹Spezialarzt für Psychiatrie und Psychotherapie› verrät,
ist die Psychotherapie im Gesamtpaket sozusagen als
Bonus inbegriffen.» (S. 555) Dabei fällt der anspruchsvolle Gegenstandskatalog der ärztlichen psychotherapeutischen Weiterbildung in der Schweiz
unter den Tisch. Wie eine Ironie des Schicksals
mutet es an, dass genau diese umfassende und sehr
teure psychotherapeutische Weiterbildung manch
interessierte(n) Kollegen/-in davon abhält, sich für
das Fach Psychiatrie und Psychotherapie zu entscheiden.
1

2

Eine sorgfältig kommentierte
Edition des Briefwechsels
zwischen Bleuler und Freud
ist kürzlich erschienen:
Schröter M (Hrsg.). Sigmund
Freud – Eugen Bleuler.
«Ich bin zuversichtlich, wir
erobern bald die Psychiatrie.» Briefwechsel
1904–1937. Basel: Schwabe;
2012.
Fischer AM. Martin
Heidegger – Der gottlose
Priester. Psychogramm eines
Denkers. Zürich: rüffer
& rub; 2008.

Nachkriegsentwicklung bis heute
Die Entwicklung psychotherapeutischer Schulen
spiegelte wie jeder gesellschaftliche Bereich die extreme Zäsur durch den Nationalsozialismus und den
Zweiten Weltkrieg wider. Die nach dem Krieg erstarkte «anthropologische Psychiatrie» betrachtete
psychische Erkrankungen nicht «nur» als biologische oder individuell-psychologische Phänomene,
sondern als untrennbar mit der conditio humana verknüpfte Zustände.
Hier fokussiert der Autor stark auf den Einfluss
Martin Heideggers, dessen Seinsphilosophie durch

die Arbeiten Medard Boss' mit Fragen der praktischen Psychotherapie in Berührung kam. Doch
riskiert er mit seiner berechtigten HeideggerKritik, das Kind mit dem Bade auszuschütten und
den Eindruck entstehen zu lassen, (existenz-)philosophische Positionen seien hier grundsätzlich fehl
am Platze. Dass dem nicht so ist, zeigen so
unterschiedliche Ansätze wie die Logotherapie Viktor E. Frankls, die Gesprächspsychotherapie Carl
Rogers oder neuere achtsamkeitsbasierte Psychotherapieverfahren.
Stil
Passagen mit detaillierten Beschreibungen kritischer
Episoden der Psychotherapiegeschichte, die eher
trocken-wissenschaftlich wirken, wechseln ab mit
flüssig-erzählerischen Abschnitten, angereichert mit
einer ironisch-distanzierten Note. Auch schreckt der
Autor nicht vor flapsig-spöttischen, ja polemischen
Tönen zurück.
Die Psychoanalyse ist in diesem Werk nicht nur
Gegenstand, sondern auch Akteur der Untersuchung: Der Autor widmet spezielle Abschnitte
(«Streiflichter») der psychoanalytischen Interpretation zentraler Episoden der Schweizer Psychiatrieund Psychotherapiehistorie. Eine solche Verschränkung von Inhalt und Methode ist freilich nicht ohne
Tücken, denn mitunter entsteht so ein recht eigenweltlicher Duktus in der Argumentation – ein Phänomen übrigens, auf das der Autor selbst an anderer
Stelle kritisch hinweist, etwa mit Blick auf Kontroversen zwischen Freud und Jung.
Synopsis
Der Autor des Buches, Psychologe und – heute in
eigener Praxis tätiger – Psychoanalytiker, beschäftigt
sich seit langem mit ideengeschichtlichen Aspekten
im facettenreichen Grenzgebiet von Psychiatrie,
Psychologie, Philosophie und Gesellschaftswissenschaften. 2008 legte er eine umfassende Studie über
Martin Heidegger vor [2].
Sein neues Werk ist ein sehr lesenswertes, informatives und engagiertes Buch, das inhaltlich wie
methodisch eine dezidiert psychoanalytische Perspektive vorgibt. Es leuchtet manch verschlungenen
Pfad der Psychotherapiegeschichte aus, ja wird
mitunter zur eigentlichen Fundgrube. Das mehrheitlich kritisch-reflektierte Psychoanalyseverständnis des Autors hält sich fern von personenbezogener
Hagiographie. Hingegen fallen einige Kommentare
zu psychiatrischen Sach- und Personalfragen unnötig tendenziös aus. Stilistisch und inhaltlich ist
der Text breit orchestriert: Er beschreibt, deutet,
fragt, polarisiert; hin und wieder polemisiert er
auch. Genau deswegen verdient das Buch viele neugierig-kritische Leserinnen und Leser. Sie werden
es wohl nicht ohne Widerspruch, aber sicher mit
Gewinn lesen.
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Einheitskasse
Anna Sax
«Einheitskasse – warum nicht?»
Krankenversicherungsmarkt oder öffentliche
Krankenkasse: Eine Wirkungsanalyse
Bern: Verlag SGGP; 2013.
121 Seiten. 40 CHF für SGGP-Mitglieder,
52 CHF für Nicht-Mitglieder.
ISBN 978-3-85707-122-5

In der Schriftenreihe der Schweizerischen Gesellschaft für Gesundheitspolitik (SGGP) erschien Ende letzten Jahres der Band Nr. 122 mit
dem Titel «Einheitskasse – warum nicht?». Verfasserin dieses als «Wirkungsanalyse» bezeichneten Buches ist die Gesundheitsökonomin
Anna Sax. Nach einem Vorwort der Ständerätin Christine Egerszegi gliedert die Autorin
das Buch in 14 Kapitel. Nach einem kurzen
historischen Exkurs beschreibt Anna Sax aus
ihrer Sicht, wie die Risikoselektion im gegenwärtigen System funktioniert und weshalb sie
für die Krankenversicherer eine lohnende Strategie darstellt. Die Gesundheitsökonomin
kommt dabei zum Schluss, dass es wohl keinen
Risikoausgleich gibt, der jede Verfälschung des
Wettbewerbs ausschaltet.

für die bevorstehende Volksabstimmung bietet,
darf hinterfragt werden. Denn einerseits fehlen
darin Belege, inwiefern die medizinische Versorgung dank einer Einheitskasse qualitativ besser und kostengünstiger ausfallen sollte. Andererseits lassen die einzelnen Formulierungen
durchblicken, dass es sich bei der Autorin um
eine Verfechterin der Einheitskasse und nicht
um eine neutrale Expertin handelt. Dies lässt
sich wohl damit erklären, dass es sich beim vorliegenden Werk um eine erweiterte Fassung
einer Studie zur Initiative für eine öffentliche
Krankenkasse handelt, welche die Autorin im
Auftrag der SP-Fraktion der Bundesversammlung verfasste.
Matthias Scholer

besonders hilfreich hervorzuheben ist das Kapitel Psychoonkologie. Die wertvolle Information
über rechtliche Grundlagen und soziale Hilfen
beschränkt sich verständlicherweise auf deutsche Verhältnisse.
Unbefriedigend sind einerseits die unterschiedliche und unausgewogene Länge und Tiefe der
verschiedenen Organtumor-Kapitel, einzelne
recht summarisch und mit wenig konkreten
Empfehlungen, andere bis zu sehr detaillierten
Angaben (z. B. Dosen der Zytostatika), andrerseits die sowohl im allgemeinen wie im speziellen Teil sehr unterschiedlichen, z. T. auch fehlenden Referenzen. Zu wünschen wären nach
jedem Kapitel, wie vom Verlag verlangt, wenige,
aber weiterführende Literaturangaben mit mindestens einer deutschen Übersichtsarbeit. Sehr
hilfreich sind die leider nicht allzu zahlreichen
Algorithmen zur stadiengerechten Abklärung
und Behandlung. In verschiedenen OrganKapiteln liessen sich die Informationen tabellarisch noch rascher und besser erfassen. Auch
wenn das Buch mit 416 Seiten bereits recht dick
geworden ist, würde es im Anhang eine tabellarische Übersicht über die gebräuchlichen Krebsmedikamente vertragen, damit könnten entsprechende Angaben bei den Organtumoren
entfallen.

Umsetzung und Auswirkungen
Nachfolgend geht Anna Sax vertieft auf das
Sparpotential ein, das mit dem Wegfall von
Werbe- und Akquisitionskosten, einer effizienteren Verwaltung und ohne Wettbewerb um
gute Risiken mittel- bis langfristig erreicht werden könnte. Im zweiten Teil des Buches beschreibt sie, wie sich mit einer Einheitskasse
eine konsequente Trennung von Grund- und
Zusatzversicherung gestalten liesse, welche Auswirkungen die Einführung einer Einheitskasse
auf die Wirtschaft haben und wie eine Verstaatlichung der Vermögenswerte der Versicherer
umgesetzt werden könnte. Abgerundet wird
das Buch mit zwei Interviews. Dabei kommen
einerseits die Gesundheitsökonomin Dr. Maria
Trottmann und andererseits Reinhard Busse,
Professor für Gesundheitsmanagement der
Technischen Universität Berlin, zu Wort. Während Maria Trottmann «sehr vieles so lassen
würde, wie es heute ist», beurteilt Reinhard
Busse die aktuelle Lösung in der Schweiz kritisch und bemerkt abschliessend, dass es im
internationalen Vergleich «das Wettbewerbsmodell nur bei einer kleinen Minderheit» gibt.
Entscheidungshilfe für Abstimmung?
Der Autorin gelingt es auf den rund 120 Seiten
nicht nur, die bestehenden Schwächen und
Probleme des geltenden Systems übersichtlich
darzustellen, sondern auch die Schwierigkeiten,
die mit einer Umstellung auf Einheitskasse verbunden wären, aufzuzeigen. Inwieweit jedoch,
wie im Vorwort versprochen, diese Wirkungsanalyse eine differenzierte Entscheidungshilfe

Onkologie
Hübner Jutta (Hrsg.)
Onkologie interdisziplinär
evidenzbasiert – integrativ – patientenzentriert
Schattauer: Stuttgart; 2013.
416 Seiten. 94.90 CHF.
ISBN 978-3-7945-2668-0

Wahrlich eine Riesenaufgabe, eine aktuelle Zusammenfassung des Wissensstands in der Onkologie, von der Epidemiologie über Diagnostik
bis zur umfassenden Behandlung aller malignen
Tumoren – ist sie erfolgreich bewältigt? Von
einer erfahrenen und kompetenten Herausgeberin, die sich bereits mit mehreren Standardwerken aus dem gleichen Verlag (Komplementäre Onkologie, Aloe, Gingko, Mistel & Co,
Diagnose Krebs ... was mir jetzt hilft) profiliert
hat – und fast 70 Mitautoren aus allen an der
Betreuung von Tumorpatienten beteiligten Disziplinen? Tatsächlich werden die Erwartungen
weitgehend erfüllt, der interdisziplinäre Ansatz
wird konsequent beibehalten, sowohl im allgemeinen ersten (Warum «Basics»?) wie im zweiten Teil, der die verschiedenen Tumoren nach
einheitlichem Raster behandelt. Auf knapp
500 Seiten wird umfassend über diagnostische
und therapeutische Optionen, supportive und
palliative Onkologie, Psychoonkologie, Rehabilitation und Nachsorge informiert. Besonders
zu erwähnen sind die Hinweise zu komplementären Verfahren, aus der reichen Erfahrung der
Herausgeberin. Aus Sicht des Rezensenten als

Wem dient dieses neuartige, pionierhafte, leider etwas unhandliche Buch? Meines Erachtens in erster Linie nicht-onkologisch tätigen
Fachärzten, Hausärzten, Pflegenden – und wohl
auch interessierten und gebildeten Laien, Patientinnen, Patienten und ihren Angehörigen.
Für eine hoffentlich bald notwendige 2. Auflage
sollten die erwähnten «Schönheitsfehler» behoben werden.
Walter Felix Jungi

Orthopädie
René Ruepp und René Baumgartner
Orthopädische Messinstrumente
Die Sammlung Dr. Jules Rippstein
Zumikon: Verlag René Baumgartner; 2013.
www.renebaumgartner.ch
112 Seiten, über 100 Abbildungen. 30 CHF.
ISBN 978-3-033-04218-6

Ein Buch zum Schenken! Für alle Technikfreaks
unter den Orthopäden, seien sie Ärzte oder Orthopädietechniker, Tüftler oder gar selbst Erfin-
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der, oder auch solche, die einfach Freude an einem Spass haben. «Lasst hören aus alter Zeit»,
vor allem aber schauen: Es ist ein spannendes
Bilderbuch, ein Blick in die Werkstatt eines
Arztes, einer der massgebenden Orthopäden
seiner Zeit, der seine Passion jedoch in seiner
fantastischen Mechanikerwerkstatt im Keller
auslebte.
Jules Rippstein war und ist ein begnadeter Erfinder, dessen Messmethoden und Messgeräte
heute die praktische, standardisierte orthopädische Diagnostik bestimmen, in allen Lehrbüchern und Leitfäden aufscheinen und von
allen Ärzten benützt werden, alle Messungen,
für Verlaufskontrollen, und auch in der Forschung, in den so wichtigen Langzeitverläufen.
Jules selbst, mit seinen 90 Jahren der Senior der
SGOT, der Schweizer Orthopädengesellschaft,
ist heute noch so quicklebendig wie eh und je.

René Ruepp, Orthopädietechniker, und René
Baumgartner, Prof. em. Dr. med., Facharzt für
Chirurgie und Orthopädie, haben es unternommen, uns einen Blick in Rippsteins Werkstatt
zu gewähren. In ihrer Neugierde sind sie in seinen Keller hinuntergestiegen, um einen Schatz
zu heben, der sonst wohl unwiederbringlich verloren wäre. Wir sind ihnen dankbar dafür.
Jules Rippstein selbst ist viel zu bescheiden, um
mit seinen Erfindungen zu protzen. Ihn freut es,
wenn sie funktionieren, unscheinbar in Praxis
und Forschung einfliessen. Umso erfreulicher
ist es, dass Ruepp und Baumgartner die Mühe
auf sich genommen haben, dieses köstliche Bilderbuch uns zu «schenken». Beim angegebenen

moderaten Ladenpreis ist das hübsche, reich
illustrierte Buch eigentlich geschenkt. Durchaus geeignet auch als ungewöhnliches und
preiswertes Ostergeschenk für Gleichgesinnte.
Die Bedeutung von Rippsteins Schaffen für die
APO, die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft
für Prothesen und Orthesen, erläutern und
würdigen Ruepp und Baumgartner in ihrem
schönen Vorwort, während das Geleitwort von
der APO selbst aus der Feder von Thomas Böni
das Ganze abrundet.
Alfred M. Debrunner

Arzt-Patienten-Beziehung
Brida von Castelberg

Diagnose einer Beziehung
Über Patienten und deren Ärzte
Zürich: Kein & Aber; 2013.
72 Seiten. 9.90 CHF.
ISBN 978-3-0369-5659-6

Das Buch ist nicht in einem der grossen Medizin-Verlagshäuser erschienen, sondern eben
bei «Kein & Aber». Auf der Titelseite steht verheissungsvoll zuoberst «Intelligent leben #5».
Das kleinformatige, 70-seitige Büchlein weckt
rasch hohe Erwartungen. Es geht um die Beziehung zwischen Ärzten und Patienten, wie sie
bewusst gelebt werden kann und sollte, damit
sie zum Heilungsprozess beiträgt. Die Autorin,
ehemals Chefärztin einer Frauenklinik, beschreibt die vielfältigen beruflichen Begegnungssituationen, die Ärzte mit ihren Patienten
haben. In diesen begegnen sich zwei Personen
in einer aussergewöhnlichen, asymmetrischen
Weise, indem ein leidender Mensch der Hilfe
des andern, d. h. des Arztes, bedarf. Sofern eine
menschliche Grundhaltung besteht, geben sich
die beiden zu erkennen und bemühen sich,
einander zu verstehen. Das grosse Anliegen der
Autorin ist denn auch, wie sie im Vorwort
schreibt: «Das Verhältnis von beiden Seiten gut
zu gestalten, trägt viel zur Heilung und zum
Wohlbefinden des Patienten bei und ist auch
für den Arzt eine grosse Befriedigung.»

Einige der 25 Kapitelüberschriften seien genannt: «Die erste Begegnung», «Es entkleidet
sich nur einer: die Untersuchung», «Die gemeinsame Sprache», «Was ist falsch?», «Was ist Gesundheit, was Krankheit?», «Historisches» fehlt
auch nicht bis zu den gewaltigen medizinischtechnischen Fortschritten der Gegenwart. Aber
«in der modernen Hightech-Medizin und unter
vielfach beklagtem Zeitdruck droht die Menschlichkeit in dieser Beziehung verlorenzugehen,
da wo sie am allerwichtigsten wäre» – eben zwischen Arzt und Patient. Dass unser hochentwickeltes Gesundheitswesen für alle nur dank
einer komplizierten Gesetzgebung bestehen
kann, wird auch in diesem kleinen Buch deutlich gemacht. In ihm finden sich am Ende auch
Gedanken für schwierige Patienten und «Die
Kommunikation am Lebensende», nicht ohne
zu verzichten auf die teils schon in der Antike
formulierten ethischen Grundsätze unseres
Berufes.
Das kleine Buch will zum Nachdenken über die
besondere Beziehung von Arzt und Patient anregen. Dies nicht nur aus der Sicht des Berufs
der Autorin, sondern auch aus der Sicht der
selbst betroffenen Patientin. Als solche wendet
sie sich an die Laien, «also an uns alle als potentielle Patienten». Was der Rezensent diesem
«Büchlein» mit Nachdruck nur wünschen
kann, ist, dass es in die Hände jeder jungen Ärztin, jedes jungen Arztes gelangen möge, z. B.
beim Empfang des Arztdiploms.
Hans Güntert
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HORIZONTE

Streiflicht

Die Erfindung des Nordpols
Erhard Taverna

erhard.taverna[at]saez.ch

Jahrzehntelang propagierte er seinen Highway zum
eisfreien Polarmeer, bequem im Winter zwischen
Spitzbergen und Nowaja Semlja zu erreichen. Am
Vorhaben, den dazwischenliegenden Eiswall mit
Dampfkraft zu durchbrechen, sind viele Expeditionen gescheitert. Ein posthum geborgenes Tagebuch
berichtete 1881 vom trostlosen Ende der Mannschaft: «Erbittert verfluchten wir Petermann und all
seine Werke, die uns in die Irre geführt hatten.»
Der 1972 geborene Historiker Philipp Felsch war
bis 2011 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Wissenschaftsforschung der ETH Zürich
und Stipendiat des Schweizerischen Nationalfonds.
Seine Erzählung «Wie August Petermann den Nordpol erfand» [1] kann man als Entwicklung der Kartographie, Wettlauf zum Nordpol, europäische Kulturgeschichte des 19. Jahrhunderts oder als Beitrag zum
Thema Theorie und Praxis lesen. Petermann war ein
talentierter deutscher Zeichner, dessen thematische
Karten zur Geburtsstunde der modernen Gesundheitsstatistik gehören. In London verhalfen sie dem
Arzt John Snow zu seiner berühmten Entdeckung
der Ansteckungswege von Cholera. Als Teilnehmer
an den regelmässigen Treffen der Royal Geographical Society war Petermann Zeuge der vergeblichen
Suchaktionen nach John Franklin, der 1845 mit dem
Auftrag, die Nordwestpassage zu entdecken, in See
gestochen und seither verschollen war. Die Hypothesen eines eisfreien Polarmeeres weckten neue
Hoffnungen. Der Kartograph kannte die ganze bekannte Reiseliteratur, er zitierte Kronzeugen, rechnete Isothermen und schuf aus statistischen Daten
ein arktisches Arkadien, das unter wissenschaftlichen Vorzeichen lückenlos die Mythen über das geheimnisvolle Gebiet am nördlichen Ende der Welt
fortschrieb. Während er auf dem Höhepunkt seiner
Kampagne 1852 von der Königin Viktoria persönlich
ausgezeichnet wurde, kritisierten ihn die Lords der
Admiralität. Von einem deutschen Stubengelehrten,
einem «armchair explorer», mochten sie sich nicht
vorschreiben lassen, was zu unternehmen sei. «Das
Meer gehört den Briten, wir aber besitzen im Luftreich des Traums die Herrschaft unbestritten», spottete Heinrich Heine.
Petermann leitete später in Gotha ein international renommiertes Institut, brachte ein vielbeachtetes Fachmagazin heraus und gehörte mit zwei Goldmedaillen zur Expertenprominenz. Die Hansestädte,
Bismarck, die österreichisch-ungarische Marine und
amerikanische Millionäre waren an ihm interessiert,

unzählige Freiwillige spendeten Geld und bemühten
sich um Mithilfe und Teilnahme an bevorstehenden Expeditionen, die mehrmals Kriege verhinderten. Bis zu seinem Suizid 1879 hielt der Gelehrte an
seiner Hypothese fest, der erst der Polarforscher
Robert Peary am 6. April 1909 definitiv ein Ende
setzte.
Viele teilten Petermanns Wunschdenken, das jeden Widerspruch zum System als Kränkung überging. Schon Hegel hatte gefordert, «den Gesamtstoff
der Erdkunde in das Gebiet des Gedankens zu versetzen». Im Land der Kleinstaaterei, der Dichter und
Denker fiel das auf offene Ohren, man war darin geübt, die Welt im Kopf zu erobern. Petermann vereinigte die Visionen eines weltfremden Spinners mit
mathematischer Begabung und handwerklichem
Können. Eine zu allen Zeiten unwiderstehliche
Kombination. Kein Jahrestag erinnert an die Tragödie des begabten, längst vergessenen Bücherwurms,
der nie im Leben einen Eisberg sah, aber alles über
sie zu wissen glaubte. Lehnstuhlforscher geniessen
kein hohes Prestige. Dabei leben die meisten Menschen vom Sekundärwissen, das sie gläubig übernehmen.
Zumindest die medizinische Propädeutik ist
ein Paradebeispiel für gepauktes Papierwissen, dem
meist die praktische Grundierung fehlt. Die Medizingeschichte ist voll von unkritisch übernommenen Autoritäten, wie alle Anatomietafeln, nichts anderes als Landkarten, vor Vesalius bezeugen. Die
weis—sen Flecken der Kartographie gehen nie aus.
Zwar haben die Erdpole ihre Magie eingebüsst, dafür
sind wir datengläubiger denn je. Die neuen Mythen
liegen hinter den digitalen Datenbergen, wo virtuelle Welten Hoffnungen wecken, die Petermanns
Karten in nichts nachstehen. Wo Informationen wie
nie zuvor als Ware unseren Alltag bestimmen, sind
wir ebenso beeinflussbar wie die Zeitgenossen imperialer Wettläufe des alten Europa. Am Ende sorgt der
Klimawandel dafür, dass der weltfremde Spinner aus
Gotha gut hundert Jahre später doch noch recht bekommt. Wenn die Polkappen schmelzen, locken
neue Schiffsrouten und Rohstoffreserven. Der
Kampf um Nutzungsrechte und Wirtschaftszonen
wird das Wettrüsten weiter anheizen. Für Petermann
& Co. brechen vielversprechende Zeiten an.
1 Felsch P. Wie August Petermann den Nordpol erfand.
München: Btb Taschenbuch; 2013. Auf Französisch:
Comment August Petermann inventa le pôle nord. Paris:
Editions de la maison des sciences de l’homme; 2013.
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ZU GUTER LETZT

Nehmen wir den «grauen Tsunami»
ernst genug?

Jean Martin
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2013.
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Eine letzte Bemerkung:
Angesichts der Herausforderungen der Bevölkerungsalterung gerät man ins
Grübeln über die Hoffnungen, die gewisse Kreise
wecken, wenn sie von einer
signifikanten Verlängerung
des menschlichen Lebens
(schon bald) oder gar
Unsterblichkeit (in etwas
fernerer Zukunft?) sprechen.
Auf dem Weg zu einer
Alptraumgesellschaft, wo,
wenn niemand stirbt, auch
keine Neuankömmlinge
(Kinder) mehr erwünscht sein
werden. Schöne neue Welt ...

jean.martin[at]saez.ch

Die «grauen Panther» sind bekannt – eine Bewegung,
die in den USA in den frühen 1970er Jahren ihren Anfang nahm, in der Senioren sich politisch für die Belange älterer Menschen einsetzten. Heute spricht man
vom «grauen Tsunami» und meint damit die Herausforderungen, vor die das Altern der Bevölkerung die gesamte Gesellschaft (ihr medizinisch-soziales System,
das Rentensystem usw.) stellt. Die öffentliche Hand
muss ihre Planungen darauf einstellen, doch erhalten
die Zahlen zum Thema wirklich die Beachtung, die ihnen gebührt? (Ich erinnere daran, dass ausser bei starker Immigration die Bevölkerungsprognosen für ein
Land auf viele Jahre hinaus zuverlässig sind.) Bei der Regierung des Kantons Waadt ist dies offensichtlich so,
denn hier wurde der schwierige und exponierte Posten
an der Spitze des Amts für Gesundheit mit einer Fachärztin für Geriatrie besetzt. Zitat Dr. Stefanie Monod:
«Wenn wir unser Gesundheitssystem nicht hinterfragen, erleiden wir in 20 bis 30 Jahren einen Totalschaden. Eine Studie hat eben ergeben, dass die Zahl jener,
die über 85 Jahre alt sind und in die Notfall-Station des
Universitätsspitals CHUV in Lausanne eingeliefert werden, zwischen 2005 und 2010 um rund 50 Prozent zugenommen hat» [1]. Schon heute beschäftigt sich die
Familienmedizin zum grössten Teil mit Senioren – das
Modell des Hausarztes, der sich um die Kinder und die
Grosseltern gleichermassen kümmert, der sowohl Entbindungen als auch chirurgische Eingriffe durchführt,
ist ausgestorben.
Um zu untersuchen, welche Massnahmen die richtigen sind, sind deskriptive Daten wichtig. In dieser
Hinsicht sind Kohortenstudien sehr nützlich. Wir erinnern uns an die Vorgänger; die Framingham Heart Study,
die 1948 bei Boston begonnen wurde, die Whitehall
Study an britischen Beamten ab 1967 sowie mehrere Kohorten von Menschen mit HIV, unter anderem in der
Schweiz. Was die Erforschung des Alterns angeht, hat
«Lausanne cohorte 65+» (Lc65+) kürzlich ihr 10-jähriges Bestehen gefeiert [2]. Hierbei handelt es sich um
eine Forschungsplattform, die zwei Ziele verfolgt: den
Bedarf besser zu verstehen, um das Gesundheitssystem
anzupassen, und den Abbau der körperlichen Verfassung im Alter zu untersuchen. Dem letzten Bulletin der
Initiative ist zu entnehmen, dass die Teilnehmer, die
2004 zwischen 65 und 70 Jahren alt waren, ihren Gesundheitszustand acht Jahre später noch zu zwei Dritteln als gut oder sehr gut beschreiben. An erster Stelle
der Gesundheitsbeschwerden stehen bei ihnen Bluthochdruck und Arthrose; und die Faktoren, die ihnen
die grössten Sorgen bereiten, sind die Sicherheit auf der
Strasse und die finanziellen Ressourcen. Bei etwas mehr

als einem Viertel wurde der Zustand als Vorstufe der Gebrechlichkeit eingestuft. Der «Phänotyp Gebrechlichkeit» ist deutlich ausgeprägter bei denjenigen, die unter
ungünstigen wirtschaftlichen Bedingungen leben (was
eine Konstante der Public Health bestätigt). Im Hinblick
auf einen eventuellen Aufenthalt im Heim ist der grösste
Wunsch der Befragten ein eigenes Zimmer mit Bad.
An dieser Stelle eine «anthropologische Zwischenbemerkung»: Man spricht viel von der Achtung und
der Autorität, die ältere Menschen in traditionellen Gesellschaften beispielsweise in Afrika geniessen, und die
davon zeugen, dass die Alten noch ein wichtiger Teil
der Gesellschaft sind. Dass diese «Ehrfurcht» in industrialisierten Gesellschaften zurückgeht, hat mehrere
Gründe. Zum einen ist es nichts Besonderes mehr, ein
hohes Alter zu erreichen – man gilt nicht mehr als «von
den Göttern gesegnet». Zum anderen sind die Alten insofern keine Autoritäten mehr, als ihre technischen
Kompetenzen durch den digitalen Wandel mit seinem
enormen Potential überholt sind.
Manche scheinen bereit, den seit den 1950er Jahren
geltenden Generationenvertrag in Frage zu stellen.
Jeder sieht die Gefahren für die Systeme, die der Sozialund Solidarstaat für die Senioren errungen hat (zuallererst die AHV, aber auch das Netzwerk für häusliche
Pflege Spitex und die APH ...), und jeder ist sich bewusst, dass jüngere Generationen möglicherweise
keine Versorgung auf diesem Niveau mehr geniessen
können. Zusätzlich vergrössert wird die Gefahr einer
«Spaltung» durch die zunehmende Ungleichverteilung
der Ressourcen (absolut und/oder relativ betrachtet),
die in der ganzen Welt zu beobachten ist – sowohl von
Land zu Land als auch innerhalb der Länder.
Nehmen wir diese Entwicklungen ernst genug? Ich
würde nicht darauf wetten (nicht zuletzt, weil niemand
schlechte Nachrichten mag). Doch einige bemühen
sich darum [3]. S. Monod: «Immer muss uns die Frage
interessieren, ob eine Massnahme oder eine Technologie gerechtfertigt ist, weil damit die Lebensqualität
eines Patienten verbessert werden kann. Neuro-Roboterchirurgie oder Protonen-Therapien braucht es auch,
im Vordergrund aber stehen für mich die Hunderte, für
die wir keinen Platz, kein Bett in einer geeigneten Institution finden.» Ich wünsche unserer Kollegin, der Fachärztin für Geriatrie, die nun Chefin, Managerin, Planerin, Verhandlungsführerin/Diplomatin, gesellschaftliche Akteurin wird, von Herzen das Beste für ihre
neuen Aufgaben. Bernanos: «Die Zukunft ist nicht einfach hinzunehmen, sondern zu gestalten» [4].
Jean Martin, Mitglied der Redaktion
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